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ERSTE ABTEILUNG :

TEXTE UND UEBERSETZUNGEN.

•

Eine aegyptisebe Mess - und Taufliturgie

vermutlich des 6 Jahrhunderts.

Veröffentlicht von

Dr. Anton Baumstark

Unter den liturgischen Stücken , welche die arabische Hand

schrift Museo Borgiano K IV 24 aus dein von ihr gebotenen und

durch mich in der Römischen Quartalsclirijt für christliche Al-

tertfiumsicissenschaj't und für Kirchengeschichte XIV 291-2tt4 be

schriebenen Texte der AixO-^jct) toö *up£ou Yiftwv 'I^tou Xpia-rou aus

gehoben und am Ende der Schritt zusammengestellt zeigt, nehmen

die Gebete der eucharistischen und der Tauffeier eine völlig einzig

artige Stellung ein. Erweisen sich die Ordinationsgebete und die

Mystagogie als Paralleltexte zu den entsprechenden Stücken der

syrischen Ai%f)i]'xy) Rahmanis, so zeigen diese beiden umfang

reichsten Formulare zu ihren Gegenstücken in der syrischen Re-

cension keinerlei durchgängiges Verhältnis innerer Verwandtschaft.

Für denjenigen, welcher die ägyptische Gestalt der Schritt nach

jener einzigen Handschrift herausgiebt, kommen sie überhaupt

nicht in Betracht, weil sie dem Schritteukreise, dem dieselbe sich

einreiht, demjenigen des achten Konstitutionenbuches, der s. g.

Kanones des Hippolytos und der s. g. Aegyptischen Kirchenord

nung durchaus ferne stehen. Tim so wertvoller sind sie an und für

sich als Belege für den liturgischen Brauch und die liturgische

Redeweise der Kirche Aegyptens in einer verhältnismässig alten

Zeit. Dieser Eigenwert ist ein besonders hoher deshalb, weil wir

für die ägyptische Liturgie von den durch Wobbermin veröf

fentlichten Texten 1 abgesehen für eine irgendwie ältere Zeit über

1 Texte und Untersuchungen. Neue Folge. Bnd. II Heft 3 b. Vgl. die aus

gezeichneten Ausführungen von Drews in Brieger-Hess' Zeitschrift für

Kirchengeschichte XX 291-328. 416-441.

Orikns Chkistianus. I. 1



2 Baumstark

keinerlei bedeutsames Material verfügen. Unter diesen Umständen

dürfte eine gesonderte Publikation unserer beiden Texte kaum als

ungerechtfertigt erscheinen.

Einige Worte der Einleitung sind für eine solche nicht ent

behrlich. AVas zunächst die Heimat unserer Stücke anlangt, so kann

deren ägyptischer Ursprung einem Zweifel keinen Augenblick un

terliegen. Schon ihre ausschliessliche Ueberlieferung in koptisch

arabischer Uebersetzung erweist die Recension der AtaO^'jCT), in wel

cher sie Aufnahme fanden, als eine specifisch ägyptische. Nicht

minder weist »ach dem Bereiche von Alexandreia der Charakter

der Stücke selbst. Dieselben zeigen die alexandrinische Form des

Friedensgrusses: 6 Äupto? «.eT ü^wv wenigstens als Grundlage der

eigenen l. Sie stellen sich gegenüber syrisch-antiochenischen und

kleinasiatisch-byzantinischen Formeln zu unstreitig ägyptisch-

alexandrinischen ferner durch so bezeichnende Erscheinungen wie

die vokativische und ^o'^tj; durch «y£a; erweiternde Form des

Trishagion seine Einleitung durch die Bitte, Gott möge den Ge

sang der Gemeinde mit demjenigen der himmlischen Heere gemein

sam entgegennehmen s, die Ueberleitung zur Erzählung von der

Einsetzung der Eucharistie *, die Vorstellung der Verstorbenen vor

diejenigen, welche " geopfert „ haben, das den ältesten Teil der

Messliturgie abschliessende wanzp xai Igtiv5, das eigentümliche

trinitarische Responsorium des Volkes auf das toc dcyioc toi? äy£oi;

des Bischofs.

Andererseits ist nicht zu verkennen, dass unsere Texte bereits

angefangen haben, denjenigen Eintluss S3rriens zu erfahren, welcher

sich mehr oder minder bei allen jüngeren liturgischen Formularen

des alexandrinischen Patriarchalsprengels bemerklich macht. Ich

1 Noch unverändert 2X, 4 (29, 4), in einer leisen Umbildung 8, 16 (9, 24 f).

1 Vgl. Dieselbe Form lindet sich in der griechischen Markus - und in der

koptischen Gregorios - und Basileiosliturgie, mit einer Amplifikation auch in der

koptischen Markusliturgie, wenigstens der Vokativ auch schon bei Wobbcrmin

No. I Abschnitt 4 § 5 nach Drews a. a. o.

J Vgl. 14, 4 (15, 4 f) Denselben Uebergang zeigen die NYobbcrmin'sclien

Texte. Dass er im Gegensatz zu demjenigen der Markusliturgie der genuin ale

xandrinische ist, hat Drows 321 f. richtig bemerkt.

k Vgl. 14, 10 ff (15,3 ff) und über die Parallelen in anderen ägyptischen Litur-

gieen sowie den specifisch ägyptischen Charakter der Ueberleitung D r e w s 294 f.

' Vgl. 24, 11 (25, 15). Die Formel lautet vollständig ««jetp itv xai sanv xai

fatal ct{ T-v:i{ f.v:o<v xai ei; roü; auaravra; aitüvx; TiT,v atüvtuv und ist, wenn irgend

etwas, Gemeingut aller ägyptischen Liturgieen.
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reebne hierher die Umbildung des das eucharistische Gebet einlei

tenden Friedensgrusses nach dem antiochenischen und byzanti

nischen iri x*Pl? u- s- w- K°r- 15 § 13) ', die Responsorien der

Gemeinde nach der Anamnese 2 und nach den auf die Epiklese

folgenden allgemeinen Fürbitten ! und vor allem die sich in hohem

Grade mit derjenigen des syrischen AizOy)x/)-Textes berührende

Proklamation des Diakons sowie das erste Gebet der Taufliturgie,

das gleichfalls mit dem entsprechenden Stücke der syrischen Aia-

Oyi'xt) die nächste Verwandtschaft zeigt.

Lässt sich ihnen somit ein gewisser Zwittercharakter kaum

absprechen, so mag es auf den ersten Blick erscheinen, als müsste

eine Bestimmung des Alters der beiden Formulare erheblichen

Schwierigkeiten unterliegen. In der That giebt auch ihre Ueberlie-

ferung eine durchaus sichere Handhabe für eine solche nicht. Der

koptische Text, aus welchem der arabische der einzigen vorliegen

den Handschrift Hoss, braucht nicht notwendig geraume Zeit vor

027 n. Chr. existiert zu haben. Die Textesrecension der Aia97)!CYj,

welche die in dem fraglichen Jahre geschriebene koptische Vorlage

des arabischen Uebersetzers Abü-Ishaq bot, scheint nun allerdings

nicht auf koptischem, sondern noch auf griechischem Sprachboden

entstanden zu sein. Sie dürfte mithin kaum jünger sein als das

Ende des 6 Jahrhunderts. Aber ob diese Recension von jeher un

sere Stücke enthalten habe, oder ob diese erst später in den kopti

schen Text derselben eingesetzt worden seien , muss vorsichtiger

weise zunächst als eine otfene Frage angesehen werden. Das Eine

wäre zweifellos nicht weniger leicht denkbar als das Andere. Zu

einem, wie mir scheint, unanfechtbaren Ergebnisse führen indessen

die inneren Anzeichen ihres Alters, welche namentlich die eucha

ristische Liturgie darbietet. Entscheidend ist hier die Stellung der

Fürsprachgebete. Sie haben in unserem Texte ihren Platz hinter

1 Vgl. 8, 15 (9,24 f). Die mit n y»v.? beginnende trinitarische Grussformel

haben übereinstimmend die Nestorianer, die Armenier, die byzantinische und

die Liturgie der Apostolischen Konstitutionen.

1 Vgl. 10, 13 IT) (17, 21 f). 2-': üijlvoj]j.:v, i\ c-jXo-p5|i:v, aoi Eu/spi9To3|uv xa'i

o:',u:0i ioj, ö 0;o; f,|uüv hat entprechend die byzantinische und die armenische

Liturgie. Aehnliche Formeln kehren sodann in den jüngeren koptischen und

äthiopischen Liturgieen wieder.

1 Vgl. 22, 14 f (23, 19 ff). "Av:;, 5tp:c, avfftüffliov ö Oeo? tj -3ii-T<.'>;j.oi7a fuwv

ri Ixouau xat ri ixoüatx, ri ev -piwaa xai ri ev ä-fvol« bietet die griechische Jakobusli-

ttirgie, der alle syrisch-monophysitischen Formulare, und die syrisch beeinllusste

Gregoriosliturgie im griechischen wie im koptischen Texte sich anschliessen.

&
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der Epiklese , während , wie wir durch Jakob von E d e s s a

wissen ', bereits vor dem Ende des 7 Jahrhunderts ihre von der

Markusliturgie aufgewiesene Stellung vor dem Trishagion als für

den gottesdienstlichen Brauch Aegyptens charakteristisch betrach

tet wurde. Zweifellos war diese letztere Stellung, als der grosse

syrische Monophysit seinen berühmten Brief über die alte Liturgie

Syriens und Aegyptens schrieb , nicht nur die thatsächlich herr

schende, sondern auch bereits die anscheinend von alten Zeiten her

angestammte. Andererseits ist sie die wirklich ursprüngliche auch

in Aegypten nicht. Vielmehr war mindestens im 4 Jahrhundert hier

eine mit dem Texte Museo Bon/iarto K IV 24 und den Liturgieen

Syriens übereinstimmende üblich. Dies beweist sicher Serapion

von T Ii m u i s 2 und wahrscheinlich Athanasios'. Ebenso

wenig ist die von Duchesne* für specifisch alexandrinisch er

klärte Ordnung im Nillande dauernd die herrschende geblieben.

Unter dem EinHusse byzantinischen Brauches sind die Fürbitten

gebete in jüngeren Liturgieen desselben wieder an ihre alte Stelle

gerückt Indessen dürfte dies schwerlich noch im 8 Jahrhundert

geschehen sein, da unzweifelhaft die Markusliturgie während eines

nicht allzu kurzen Zeitraumes die einzige oder doch die massge

bende Aegyptens war. Etwa ein Jahrhundert vor oder wenigstens

etwa ein Jahrhundert nach dem Edessener hätten wir demgemäss

unsere Mess-und die gewiss mit ihr gleichaltrige Tautfiturgie an

zusetzen. Sie gehören noch dem 6 oder erst dem 9 Jahrhundert an.

Vor dieses Dilemma gestellt, können wir uns aber schlechterdings

nur für das höhere Alter entscheiden. Denn es ist unverkennbar,

dass die Messliturgie der arabiscben Aia6y)*7] der Markusliturgie

gegenüber eine frühere Stufe der Entwickelung vertritt.

Dies beweist vor allem die Struktur ihres Dankgebetes. Die

Zwischenrufe des Diakons oi xxQyjpt.svui iva<7T73Ts und ei; ivaToXirjv

stehen in der Markusliturgie in keinerlei innerem Zusammenhange

1 Brief an den Presbyter Thomas bei 1. S. Asse man i Bibliotheca orien-

talis I 479-486, bezw. Brightman Liturgies Eastern and Western 490-494.

a Wobbermin'ische Texte No. I Abschnitt 6 § 2-8 § 3 bei Dre ws a. a. 0.

' Vgl. Probst Die Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform.

Münster i. W. 1893. 114-118. Eine Stelle für Fürbittengebete vor dem Trishagion

ist hier nicht.

k Origines du culte chretien 2, 76.

" Vgl. den griechischen wie den koptischen Text der ägyptischen Litur

gieen des Gregorios und Basileios und die äthiopische Liturgie bei Brigbt.

man 194-244, wo die Fürbitten sogar hinter das Vaterunser gerückt sind.
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mit den Worten des Bischofs ; sie sind erstarrte Rudimente alteren

Brauches. Ganz anders in unserem Texte. Hier wird der Gemeinde

geboten, sich zu erheben, während der Bischof von dem Preise

Gottes zum Gebete im engeren Sinne, zur Bitte übergeht, — nach

Osten zu blicken, während er die Herrlichkeit des im Aufgange

thronend gedachten Herrn des Himmels schildert. Aber auch sonst

fehlt es nicht an Zeichen höheren Alters in unserem Formulare.

Ich erinnere nur an die blos, zweigliedrige Form der Einleitung

des Dankgebetes, an das höchst altertümliche es abschliessende -

Amen des Volkes 1 und an das Nachklingen des alten Gebrauches

von Luk. 2 § 14 als Kommunionlied J, an den die Markusliturgie

keine Erinnerung mehr bewahrt.

Zu einein ähnlichen Ergebnisse wie die Vergleichung unserer

Messliturgie mit der nach dem Evangelisten Markus benannten

führt eine Zusammenstellung unserer Taufliturgie mit den paral

lelen Texten der ägyptischen Kirche. Dieselbe tritt unverkennbar

weit näher zu den älteren Formularen, wie sie uns die Aegyptische

Kirchenordnung, die Kanones des Hippolytos und die von Riedel

Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien 233-282

in deutscher Uebersetzung bekannt gemachten des Basileios ver

mitteln, als zu dem späteren Ritus der koptischen Kirche 3. Am

meisten berührt sie sich mit der Tautiliturgie des Basileios, die

nach dem zweifellos richtigen Urteile Riedels noch älter sein

mnss als die mohammedanische Invasion. Gerade im Vergleiche zu

dieser erweist sich unser Text aber entschieden eher als der ältere.

Die Formeln der Absage an den Teufel und des Bekenntnisses zum

dreieinigen Gotte sind hier einfacher als dort. Für die verschie

denen Salbungen der consitjnatio werden hier getrennte Formeln

angegeben, während der Kanon 105 des Basileios nur eine einzige,

vielleicht aus jenen zusammengezogene Formel für die Gesamt-

handlung kennt. Auch die Weihe des Taufwassers unmittelbar vor

dem eigentlichen Taufakte und des Oeles der consignatio unmittelbar

vor dieser, wie sie die arabische Aix9t)X7) bietet, ist offenbar ur

sprünglicher als die Vereinigung der Wasser-und der beiden Oelwei-

1 Dasselbe ist nur durch Athiinasios bezeugt. Vgl. P r o b s t a. a. O. 1 14.

Da wir ihm schon bei Serapion nicht mehr begegnen, muss es bereits seit dem

4 Jahrhundert im Sehwinden begriffen gewesen sein.

• Vgl. das Gebet post sumptionem, das in diesen Engelhymnus ausklingt.

' Denselben vertritt beispielsweise der koptische Text bei 1. A. Asse man i

Codex liturgicus ecclesiae universal. II. 150-193.
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hen vor Beginn der ganzen sakramentalen Handlung, wie wir sie

bei Basileios finden. Ueberrasclien muss allerdings das Fehlen der

Tauffragen in unserem Formulare. Indessen können diese immer

hin an verschiedenen Punkten Aegyptens zu sehr verschiedener

Zeit in Wegfall gekommen sein. Mit unserer Tautliturgie bis ins

9 Jahrhundert herabzugehen würde aber ohne alles Weitere der Um

stand verbieten , dass für sie die Taufe Erwachsener mindestens

noch ebenso regelmässig ist als die Kindertaufe, während mit der

Aufrichtung der mohammedanischen Herrschaft über Aegypten hier

naturgemäss die christliche Propaganda zum Stillstande kam und

damit Katechumenat und Erwachsenentaufe rasch verschwinden

mussten.

Haben wir mithin aus inneren Gründen die im Folgenden zur

Veröffentlichung kommenden liturgischen Texte spätestens der zwei

ten Hälfte des 6 Jahrhunderts zuzuweisen, so verbieten andererseits

schon äussere, mit ihnen weit über die Mitte dieses Jahrhunderts

hinaufzugehen. Die Heimat der AtaQirixy) tou y.up£ou ist Syrien, ihre

Entstehung füllt wahrscheinlich in die letzten Jahrzehnte des

5 Jahrhunderts l. Ihre Verbreitug und Umarbeitung in Aegypten

gehört also zweifellos schon dem 6 an, und schwerlich dürfte die

letztere geradezu unmittelbar auf die erstere gefolgt sein. In dem

Urheber der gesamten ägyptischen Bearbeitung der Aia')r)'*y) in

cod. Museo Borgiano K IV 24 werden wir aber auch den Redak

tor unserer speciellen Stücke zu erblicken haben, da, wie oben be

merkt, sich in ihnen der Einfluss der syrischen AixOyjityi wenigstens

an zwei Stellen geltend macht. Nicht ausgeschlossen ist es natür

lich, dass dieser Redaktor ältere Texte ägyptischer Provenienz

benützte, beziehungsweise wörtlicli in seine liturgischen Formulare

aufnahm. Insbesondere die verschiedenen doxologischen Schlussfor

meln scheinen neben anderen Unebenheiten , wie dem doppelten

Dankgebete nach der Kommunion sogar positiv darauf hinzuweisen,

dass verschiedene Schichten unserer Texte aus verschiedener Zeit

und von verschiedenen Händen stammen, wie wenigstens zwei ver

schiedene Schichten durch Drews auch für die Serapionliturgie

wahrscheinlich gemacht wurden. Indessen wird der Orientalist nach

1 Vgl. Funk Das Testament unseres Herrn. Mainz 1901. 87 f, wo auch

die verschiedenen von anderer Seite in Vorschlag gebrachten Zeitansätze zu

sammengestellt sind. Ich persönlich vermag mich nicht davon zu überzeugen,

dass mit der Schrift weit in das 5 Jahrhundert hinaufzugehen sei.



Eine ägyptische Mess - und Taufliturgie. 7

dieser Seite hin ein näheres Urteil wohl dem Theologen zu über

lassen haben.

Ueberhaupt kann eine erschöpfende Behandlung aller Fragen,

welche sich allenfalls an unsere Stücke anknüpfen Hessen, in dem

Rahmen dieser einleitenden Bemerkungen nicht beabsichtigt wer

den. So wäre es vielleicht nicht unfruchtbar, dieselben nicht allein

mit den übrigen liturgischen Texten Alexandrcias, sondern auch

mit ausseralexandrinischen Liturgieen zu vergleichen. Welche Stel

lung Alexandreia in der Entwicklung der wissenschaftlichen Er

fassung der christlichen Lehre einnimmt, ist allbekannt, dass es

auch die Entwickelung der altchristlichen Kunst weiterer Kreise

beeinflusst habe, bezüglich bestimmter Einzelheiten schon mit vie

ler Wahrscheinlichkeit vermutet worden. Für die Konstatierung

seiner Einwirkung auf liturgischem Gebiete zumal in Rom dürfte

das Quellenmaterial, welches diese Veröffentlichung zu vermehren

bestimmt ist, -irre ich nicht - mehr als einen einzigen Anhaltspunkt

bieten.

Ich gebe im Folgenden den arabischen Text ohne die ziem

lich reichliche, aber höchst ungleichmäßige Vokalisation der Hand

schrift. Der Kundige wird diese von Fall zu Fall unschwer aus

meiner Uebersetzung ersehen. Wo ich glaubte, den Text der Hand

schrift als verderbt betrachten und demgemäss verbessern zu sollen,

ist er in Fussnoten mitgeteilt, docli habe ich selbstverständlich

darauf verzichtet, hier alle die beinahe zahllosen Fälle zu regi

strieren, in welchen die Handschrift diakritische Punkte nicht oder

verkehrt setzt. In diesen ist das durchweg mit Sicherheit erkenn

bare Richtige stillschweigend hergestellt worden; namentlich gilt

dies auch vom « des Femininum, für welches die Handschrift fast

stets « bietet. Dagegen habe ich Verstösse gegen die klassische

Grammatik, wie ^aiJf ^jjJ', stehen gelassen; sie rühren unstreitig

vom arabischen Uebersetzer selbst her. Die lateinische Uebersetz-

unir strebt mehr nach Treue als nach ciceronianischer Reinheit der

Sprache. Die in der Handschrift mit Minium geschriebenen Stellen

sind hier durch kursiven Druck kenntlich gemacht, solche Stellen,

an welchen ich der Richtigkeit des überlieferten Textes ^oder der

von mir eingesetzten Konjektur nicht sicher war, durch (?) hervor

gehoben. Die im Texte in koptischer Schrift gegebenen griechischen

Worte erscheinen in der Uebersetzung in griechischer.
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I. Die Messliturgie

VA priusquam sacrificet, populus osculo puro alter alteri

pacem dent. Et subdiaconi ianuas ecclesiae claudant et si-

lentium magnum et quies sit. Et proclamet diaconus ita

dicetis: « Ponite corda vestra in eoelo. Si cui cum proxinio

suo altercatio fuerit, reconcilietur ei. Si quem conscientia

ipsius propter peccata obiurgaverit, confiteatur ea. Si quis

cogitationibus suis alienus fuerit a statutis domini Iesu, dis-

cedat. Si quis intentione (prava) occupatus erit, ne (eam)

perficiat ; neque enim celabitur. Si quis consiliis reprobatis

gavisus erit, ne semet immisceat. Si quis potaverit et fir-

mus non fuerit, abeat. Si quis discesserit a libris Dei, se

segreget, utabira Unici semet servet. Si quis crucem Christi

confiteri erubuerit, e pura illius congrcgatione abeat. Etenim

sunt nobis Pater luminum et Filius eins unicus et Spiritus

Sanctu>, qui super actiones nostras intueantur et cogitationcs

noslras respiciant, et angeli pertranseunt medii inter nos

nol)isque intermiscentur. Videte igitur et cavete animabus

vestris, ne quid mali, qualecunque fuerit, alter adversus al—

terum in cordibus vestris retineatis, quoniam sacrificatur

propter salvationem vitae et puritatis et sapientiam Dei.

Simus igitur parati ad dona, quae nobis largitus est, digne

accipienda ».

Et j'Ostea episcopas dara voce dicot : « Gratin domini

ro'jiscnm ». Et populus dicat: < Et cum spiritu tuo ». Et

episcopus dicat: « Elemte corda restra sursum. » Atque

populus dicat: « Dignum et debitum est ».
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Atque episcopus gratiarum actionem super ob'ationem

incipiat ita dicens: — Tnitium sacramenti pari 1 — « Gra

tias tibi agimus, Deus sancte et habitans in sanctis, raedice

animarum nostrarum et dans nobis vitam, thesaurus incor-

ruptibilitatis, Pater salvatoris animarum nostrarum Iesu,

domini nostri, quem nobis ultimis temporibus misisti, ut nos

salvaret et nos secundum consilium suum regeret. Quoniam

tuum est consilium et in te. est salvatio. Et gratias tibi agunt

corda nostra et mentes nostrae et animae nostrae et omnes

cogitationes nostrae et bonitatem tuam precamur, ut bo-

nitas tua super nos veniat. Et item glorificamus sacram

virtutem tuam, quae est Filius tuus unicus, qui pro nobis

passus est et mortuus est et tertia die resurrexit et funes

mortis disrupit et infernum captivum duxit, cum minime

homo tantum esset, sed item esset Deus, ipse unicus solus.

Et item adoramus Spiritum tuum Sanctum, qui in illo (est),

qui purum unicum tuum (velut vestimentum) induit, (sci-

licet) corpus una cum anima et eam vivificavit, et per eum

(ille) mortem superavit et vincula eius confregit et satanam,

qui per Adam aliquamdiu super nos dominatus erat, per

vivificantem passionem suam inanem effecit virtutemque eius

fregit et funestum vultum eius ignominia et opprobrio af-

fecit et potentiam mali illius seductoris disrupit, cum in

infernum descenderet, qui est Filius tuus unicus et consilium

tuum inseparabile et familiaris tuus, creator, per quem

omnia creata sunt visibilia et invisibilia, et idem corona

est angelorum et decor arcbangelorum, pivcatio virtutum

et gloria dominationum, dominus gloriae et princeps pacis,

cuius regni non erit finis, praetor purorum, virtus tua et

brachium tuum et sapientia tua et dextera tua, figura

gloriae tuae et similitudo essentiae tuae. Credimus et con-

fitemur eum esse lumen nostrum et vivificatorem nostrum

et salvatorem nostrum et medicum nostrum et adiutorem

1 Hier wie durchweg für griechisches 5<jto{.
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nostrum et protectorem nostrum et auxiliatorem nostrum

et suscipientem nos ad se, firm itat ein nostram et robur

nostrum, doctorem nostrum et dominum nostrum et edu-

catorem nostrum, viam nostram et semitam nostram, spem

nostram et vitam nostram, iudicem nostrum et remune-

ratorem nostrum, regem nostrum et Deum nostrum et, qui

secundum naturam humanam passionem subierit, ex te

incomprehensibiliter ante saecula genitus et ex sancta Dei

genitrice ultimis temporibus natus, qui, cum spiritu vive-

ret, corpore mortuus sit, indefinitum secundum divinitatem,

cum secundum naturam humanam definitio ei sit (?), qui

cum ipse peccati sit expers, peccata saeculi tollat, eum, qui

e gremio tuo imperscrutabili et inaccessibili de coelo de-

scenderit et nobis regenerationem largitus sit per aquam

puram et salutem nobis dederit per sanguinem suum vivifi-

cantem, qui in cruce ex latere ipsius proliiixerunt, postquam

spiritum suum tradidit, eum qui reconciliaverit eos, qui

super terram, cum eis, qui in coelis sunt >.

Dient diaconus: « Serien tes suryant ».

« Rogamus tuum erga genus humanuni amorem, omni-

potens, qui corda timentium se illuminat et Semper in eis

est. qui sermonem ipsius custodiunt, qui alienos nos red-

didit ab omnibus viis satanae, qui animas nostras novas

reddidit, postquam in peccato consenuerunt, in quo circa

omnia omni tempore confidimus ».

Diaconus dicat: « Ad orientem prospicite » .

< Tu es, qui es in saecula sine fine et assistunt coram

te et collaudant te cum Filio tuo dilecto et Spiritu tuo

saneto nimirum exercitus virtutum rational ium supernarum

voeibus non obmutescentibus et laude indesinenti. Tu es,

coram quo assistunt Cherubim multis oeuiis et Seraphim
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ter binis alis instructi triplicem collaudationem dicentes vo-

cihus laude plenis. Precamur multam bonitatem tuam, ut

nos ab omni squalore corporis et spiritus mundes et ab

omnibus operibus mali liberos nos reddas, ut dignos nos

reddas, qui cum illis clamemus dicentes > :

Popuhis dicat : «Sanctus, sanctus , sanctus dominus

Sabaoth; plena sunt coelum et terra gloria tua sancta ».

SacerdüS dicat : « Sanctus (es) Dens Pater et sanctus

(est) Filius fuus unicus et sanctus Spiritus tuus bonus, tri

tt itas personarum, quae est in una deitate et una subsfan-

tia et uno rege et uno dominatore et una voluntate et una

opinione et re vera plena sunt coelum et terra gloria tua

sacra. Perflce tibi (hoc) sacrificium benedictione, quae est

de te, descendente (scilicet) super illud Spiritu tuo sancto

et benedicendo benedic et mundando munda has hostias tibi

honorabiles positas coram te, bunc panem et hunc cali-

cem. Amen ».

Populus dicat: « Amen ».

SacerJos dicat: «. Quoniam Filius tuus unicus, Deus

ncnter et salvator noster Iesus Christus, mortem beatam et

vivificantem significans, quam propter peccata nostra sua

ipsius sponte subiit seeundum voluntatem tuam (?) et bene-

placitum Spiritus Sancti, in qua nocte saeculo vi tarn prae-

paravit, accepit panem super puras manus suas, beatas,

immaculatas et ad te respexit et gratias egit et benedixit

eum et consecravit eum et fregit eum et rledit eum puris

discipulis suis et apostolis suis dicens: (t Accipite, mandu-

cate ex hoc vos omnes. Hoc est corpus meum, quod fran
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getur et dabitur pro vobis et pro multis in remissionem

peccatorum. Hoc facite in meara memoriam ". Item pariter

post coenam ealicem accepit et temperavit eum vino et aqua

et gratias egit et benedixit eum et consecravit eum et item

eis dedit dicens : tt Accipite, bibite ex eo vos omnes. Hic

est sanguis meus novi testamenti, qui effundetur pro vobis

et pro multis in remissionem peccatorum eorum. Hoc facite

in meam memoriam et, quotiescumque ex hoc pane man-

ducabitis et ex hoc calice bibetis, mortem meam annun-

tiabitis et resurrectionem meam confitebimini, donec adve-

niam ". — Memoriam facimus Filii tui unici, domini no-

stri et doctoris nostri, et mortem eius vivificantem annun-

tiamus et honorabilem resurrectionem eius confitemur et

ascensionem eius in coelos et sessionem eius a dextera tua

et tremendum alterum eius de coelis adventum, qui orbem

habitabilem cum iustitia iudicabit et unicuique secundum

op?ra eius dabit. Ponimus coram te hostias honorabiles tuo-

rum de tuis; gratias agimus tibi, doctor noster et benefa-

ciens nobis, pro omni statu et propter omnem statum et in

omni statu >.

Et popalus dicat: « Collaudamus te, benedicimus tibi,

gratias agimus tibi, domine ; precamur te Dens noster ».

Sacerdos dicat: « Utique, domine, Deus omnipotens,

et collaudamus te et benedicimus tibi cordibus nostris et la-

biis nostris et precamur bonitatem tuam, amator generis

humani ».

Atque ita subhiissa roce et secreto dicat: « Precamur

te, domine noster, et precamur misericordiam tuam im-

mensam et rogamus thesaurum bonitatis tuae infinitae, ut

Spiritum sanctum revera tibi consubstantialem procedentem a

te et nunquam discedentem, illum, qui tecum esse nullo tem

pore desinit, aeternum scilicet et item firmum et, qui perpetuo

est, socium quoad definitionem et socium aestimatum una

cum te et cum Filio tuo unico in omnibus et socium in

OBIENS CilRlSTIANlS. I.
•1
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agendo l, quem, cum ipse neminem participet neque a quo-

quam perfectior reddatur, Semper digni participant, qui san-

ctificat, cum non sanctificetur, potentem scilicet per semet-

ipsum omnia facere semper, secundum beneplacitum boni-

tatis tuae mittere digneris super nos et super has hostias

ante te positas easque mundare, hunc panem et hunc ca-

licem ».

Hic sacerdos clamet et dicat: « Ut hunc panem facias

corpus vivificans domini nostri Iesu Christi >.

Populus dicat: « Amen ».

Sacerdos dicat: « Et hunc calicem s.inguinem vivifican-

tem item eiusdem Dei nostri et salvatoris nostri in remis-

sionem peccatorum nostrorum et vitam aeternam eis, qui

eum participaverint ».

Populus dicat: « Amen >.

Sacerdos dicat: « Redde nos omnos dignos, qui sacra

mysteria unici tui participemus mundantia corpora nostra

et animas nostras et spiritus nostros et turbantia omnia

opera mali. — Et memento, qui regnas super nos, omnis

ecclesiae tuae sacrae, in qua tibi oflfertur incensum purum

et sacrificium mundatum et ministerium immaculatum ab

ortu solis usque ad occasum eius et a septentrione usque

ad meridiem. — Aegrotantes in populo tuo, domine, cum

misericordia et dementia visita et niedere eis. — Spiritibus

immundis afflictos liberos redde.— Iis, qui in carceribus aut in

1 Durch «_*>-LxU « socium > ist anscheinend das tjv griechischer Composila

ausgedrückt. Das Original lautete etwq : tö a6vopov xai auvoo?a'ö(j.£v 'iv aoi xai t<3
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custodiis aut in exilio sunt, aut captivis aut in amara Servitute

retentis da, domine, refrigerium. Peregrinantes in quovis loco

reduc ad portum salutis. — Fructibus terrae, domine, bene-

dicendo benedic. — Regem terrae, servum tuum, in pace

conserva et da ei, ut sit ipsi mens pacifiea, propter nomen

tuum sanctum. — Iis, qui obdormierunt, requiem anima-

rum ipsorum praesta, recordatus eorum, qui cum patribus

nostris sanctis tibi coram te placuerunt, prophetarum, pa-

triarcharum eorumque, qui post illos veniunt, illorum,

quorum precibus nos quoque dignos redde, quibus pars sit

in regno tuo. Hic nomina legantur et postea sacerdos di

ent: « Et i I Iis et omnibus, quorum nomina recitavimus et

quorum non recitavimus, et, quos unusquisque nostrum me

moria tenet, praesta requiem animarum ipsorum in regione

vivorum, loco ex quo moeror cordis et dolor et suspirium

evanuerunt, ac si negligentiae et iniustitiae non expertes

fuerunt, cum natura essent humana et in saeculo exstitis-

sent, tu, domine, cum bonus sis et amator generis humani,

ignosce eis, quoniam ne unus quidem a peccato purus est,

etiam si unum (tantum) diem supra terram vixit. — Qui

tibi oblata et primitias et decimas offerunt, sivc multa,

sive pauca, et qui volunt offerre neque vero eis est, quod

supersit, omnem intentionem eorum suscipe et in commu-

tatione temporalium esto eis remunerator aeternorum. — Me-

mento, domine, item servi tui N. N. episcopi et conser-

vando conserva eum per multos annos et (multa) tempora

incolumem, ut sacerdotio, quod ei credidisti, secundum sa-

cram voluntatem tuam perfungatur, et orationes eins, quas

pro populo persolvit, et quas populus pro eo, suscipe super

rationale altare tuum, quod in coelis est. — Memento, do

mine, item omnium episcoporum, qui sunt ubique, qui cum

rectitudine sermonem veritatis decernunt, presbyterorum,

diaconorum, subdiaconorum, lectorum, psaltarum, eorum, qui

sunt in puritate, et virginum, viduarum, orphanorum, il

lorum, qui nos iusserunt sui memores esse, et eorum, qui
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non iusserunt eoruni, quos novimus, et eorum, quos non no-

vimus, iuimicorum nostrorum et amicorum nostrorum. Dens

miserere eorura. — Memento, domine, clementiae tuae et

miserationum tnarum. — Memento domine, misereri eorum

r. omnium simul ».

SacerJos secrelo dicat: « Memento, domine, fragilitatis

meae et incontinentiae animae meae et da mihi, ut perspi-

ciam, quantum sit stare ine iuxta altare tuum sacrum,

et omnes cogitationes inscientiae et puerilitatis a me rescin-

10 dam, ne mihi hoc (ministerium) oneri fiat in tremenda in-

terrogatione, quae erit in die magna Unici tui, et libera me

secundum misericordiam tuam, ut te omni tempore collau-

dem universis diebus vitae meae ».

Et item clamet: « Memento, domine, huius coetus sa-

1:, cerdotalis et omnium ordinum ooetus sacerdotalis et populi

tui ante te stantis et ignosce nobis, quodcunque super nos

est, cum bonus sis et amator generis humani. Utique pre-

camur te, domine, Deus noster ».

Atque populus dicat simul: « Da veniam, ignosce, re-

^ mitte, domine, scelera nostra, quae patravimus voluntarie,

et quae patravimus inviti, quae patravimus scientes, et quae

patravimus nescientes ».

SacerJos dicat: « Utique, domine, tu nobis universa

ignoscas, quae sive verbis, sive operibus, sive cogitationi-

25 bus tibi peccavimus. Visita nos diluculo, ut sis nobiscum,

ut nomini tuo sancto ministremus. — Conveutui nostro be-

nedicendo benedic. Satanam et omnem virtutem eius malam

sub pedibus nostris velociter contunde. Et errantes reduc

et eos, qui sunt in caligine, illumina et lapsos restaura.

» Introduc illos omnes in semitam salutis, adnumera eos po-
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pulo tuo et omnium nostrnm propter gloriam nominis tui

saacti simul miserere et magnis tuis mysteriis dignos nos

redde et ne prohibueris propter peccata mea gratiain tuam

a populo tuo, quoniam populus tuus et grex tuus te, do

mine, precantur dicentes » :

Populus dicat: « Miserere, Dens, Pater omnipotens,

omnium nostrum >.

Atque sacerdos dicat: « Utique, domine, Deus Pater

omnipotens miserere nostri secundum magnarn misericor-

diam tuam et munda nos, ut in nobis sis tibique in puri-

tate omni tempore minisfremus. Tu es sanctus et habitans

in sanctis et tu es, cui debetur gloria et honor et adorat io

in coelo et super terram et Iesu Christo, Filio tuo dilecto,

et Spiritui Sancto ».

Populus et deras dicant: « "Clntep yjv >.

Sacerdos dicat: « Vax vobis», et super fractione,n pa-

nis ita oret: « Atque item precemur Deurn Patrem domini

nostri Iesu Christi et precemur bonitatem eins et rogemus

bonitatem eius, ut, quemadmodum dignos nos reddidit, qui

in hoc loco sancto eius stemus et hoc rationale niiniste-

rium, quod ei placet perficiamus, ita item dignos nos red-

dat, qui, quin in iudicium incidamus, ex vivificantibus my

steriis accipiamus corpore sacro et sanguine honorabili Chri

sti sui. Ipse est omnipotens, dominus Deus noster ».

Diaconus dicat: « Oratc >.

Sacerdos dicat: « Deus, domine omnipotens, Pater do

mini nostri et salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit no-

bis altare, de quo eis manducare non licet, qui tabernaculo

ininistrant, praesta secundum magnitudinem tui erga genus
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humanuni araoris, ut absque reprobatione dignos nos reddas,

qui haec vivificantia mysteria participemus, corpin sacrum

et sanguinem honorabilem Christi tui, et ne feceris, ut in-

cidamus in condemnationera propter peccata nostra, sed be-

nedicas nobis et mundes nos in Omnibus. Largire nobis, do

mine, per Spiritum tuum sanctum, ut cum familiaritate sine

timore audeamus ad te, Patrem sanctum, qui es in coelis,

clamare et dicere »:

Populus dicat: « Pater noster qui es in coelis ».

10 Sacerdos dicat: « Utique, domine, precamur thesaurum

tui erga genus humanuni amoris : Ne nos induxeris in ten-

tationes, sed libera nos a malo per Christum Iesum, do

minum nostrum, quoniam tua est virtus et regnum et glo-

ria nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen >.

i5 Populus dicat: « Amen >.

Diaconus dicat: « Humiliamini Deo cum timore ».

Sacerdos dicat: « Peracta est gratia beneficii Filii tui

unici, domini nostri Iesu Christi et passionem eins confessi

surnus et mortem eius annuntiavimus et in resurrectionem

so eius credidimus et peractum est mysterium. — Gratias agi-

mus tibi, domine, Deus omnipotens, quod misericordiam

tuam super nos magnificasti. Quoniam nobis praeparasti,

quae angeli videre desiderant. Precamur te, amator generis

humani, ut nos omnes mundes et nos tecum consocies per

*> participationem purorum mysteriorum tuorum et repleti si-

mus Spiritu tuo sancto et firmi in veritate per fidem vivi-

ficantem et ardore veri amoris replearnur, ut omni tempore

gloriam tuam loquamur una cum (gloria) Iesu Christi Filii

tui dilecti et Spiritus tui sancti in saecula saeculorum.

so Amen ».

Populus dicat « Amen ».
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Diaconus dicat: « Cum timore tacete ».

Sacerdos rlicat: « Sancta sanctis>. Populus dicat: « Unus •

est Pater sanctus, unus Filius sanctus, unus Spiritus san-

ctus >. Sacerdos dicat: « Dominus vobiscum >. Populus

dicat: * Et cum spiritu tuo ». Et omnes dicant: « Amen >.

Et cuncti psaltae portionem ex psalmis oantent, et ita

primus episcopus communicet, tum ei, qui post ipsum ve-

niunt, secundum ordinem clericorum ; et item populus se-

cundum ordinem introäat, primi ei, qui nuper illuminati

sunt, et post cos ei, quibus charisma est, tum senes, tum

ei, qui post eos veniunt, et infantes et item cum mulieri-

bus ita agatur secundum ordinem. Atque unicuique, cum

panem gratiarum actionis participat, sacerdos testimonium

perhibeat id esse corpus Christi et ipse dicat: « Amen ».

Et item, cum mysteria in manum suam acceperit, ta-

cite et secreto ita oret dicens: — Oratio super mysteria.

cum ea super manus tuas acceperis — « Domine, Deus

omnipotens, da mihi ut dignus sim, qui, quin in iudicium

incidam, hoc corpus vitam vivificans communicem, et per

illud mihi largire, ut fructus acceptabiles coram te faciam,

quoniam te confiteor. Et placeam tibi, ut in te vivam et

statuta tua sacra toto corde raeo exsequar et cum familia-

ritate te omni tempore patrem meum vocem, gratiamque

ante te inveniam, ut nomen sacrum tuum per me glorifi-

cetur et sanctificetur et regnum tuum super me veniat,

quoniam tu solus cuiusvis rei potens es et gloria et honor

et potestas tibi debetur cum Filio tuo unico, domino nostro

Iesu Christo et Spiritu Sancto vivificante nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen ».

Et post hanc orationem cum timore et gratiarum actione

participet atque, cum calicem communicat, diaconus dicat
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et item testimonium perhibeat, eum esse sanguinern Chri

sti. Et item ipse dicat : « Amen ».

Atque cum omnes communicaverint, diaconus ad oratio-

nem invitet et sac^rdos oret cum gratiarum actione dicens:

— (h'atio post sumptionem. — « Repleti sumus omni gau-

dio spirituali, siquidern bonitatem tuam vitam dantem com-

munieavimus, quam nobis dedisti in virtutem immortalitatis

et incorruptibilitatis secundum multam bonitatem tuam,

tloinine, Deus noster et benefaciens nobis, et illuminati su

mus figura deitatis tuae benedicta et operam navavimtn,

ut vitam apud te emeremus. Propterea, domine noster, ro-

gamus et precamur bonitatem tuam, ut custodias in nobis

corruscationem luminis perpetuae immortalitatis et omni

tempore dignos nos red las, qui te in spiritu et veritate

adoremus, ut psr hoc oculos rationales animarum nostrarum

conserves nobis custoditos et inordinationis expertes, ut pul-

chritudinem regni tui admirabilem et amoenitatem gloriao

puritatis tuae perpetuo adspiciamus et vocibus non obmutes-

centibus indesinentium benedictionum multaeque gratiarum

actionis collaudationibus virtutum rationalium, quae in coelis

sunt, consociemur dicentes: tt Gloria Deo in excelsis et su

per terram pax et inter homines beneplacitum, " quoniam

revera gloria et honor et gratiarum actio tibi debetur et

Filio tuo unico et Spiritui tuo sancto nunc et Semper et in

saecula saeculorum. Amen ».

Populus dicat: « Amen >.

— Oratio kumiUationis post sumptionem : — « Domine

omnipotens, Deus verus, cui non est similis (quisquam),

qui ubique est et penes unumquemque, quem nihil (aequum)

adtingit, qui collaudatione non senescit neque saeculis de

ficit, qui nulli rei, quae extitif, subditus est neque ulla di-

visione dividitur, natura immutabilis et substantia invisi-

bilis, qui est in luce inaccessibili et (tantum) per typum

apparet, qui (bene) vult omni naturae rationali, eis, qui
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recta intentione euni quaeriint, Deus veri Israel, qui nos

sumus populus tuus, credentes in Filium tuum unicum Ie-

sum Christum, dominum nostrum, preeamur et rogamus

magnitudinem bonitatis tuae, amator generis humani ; exaudi

nos, cum ad te clamemus nos servi tui auxilio destituti (?), et

populo tuo huic benedic, qui capita sua cum gratiarum actione

inclinat, et da eis nobiscum, quae corda nostra precantur.

bona, convenientia animabus nostris, conducentia ad gloriam

norainis tui sancti, et ne sit quisquam nostrum gratia tua

indignus aut a regno tuo reiectus, sed munda nos omnes,

custodi nos, obumbra nobis umbra alarum tuarum, in omni

re bona nobis assiste, libera nos ab omnibus operationibus

adversarii, confirma animas nostras in sollicito ministerio

tuo ; introitum nostrum et exitum nostrum in omni xaxa-

triaaet incolumi exorna per Iesum Christum, dominum no

strum, illum, per quem gloria et honor et adoratio tibi de-

betur cum ipso et Spiritu Sancto ante omnia saecula et nunc

et in saecula saeculorum. Amen ».

Atque ita in pace dimittantur.

II. Die Taufliturgie.

Initium baptismi. Oratio super catechumenos : < Deus,

qui cum intelligentia coelos creavit et terram super aquas

firmavit , qui illo tempore Israelitas ex aspera Servitute

eduxisti, cum eos mare rubrum traiicenis, illos, qui eos op-

presserant, in aquis submergeres, qui errantes ad se redli

ch, et eis, qui in tenebris sunt, lumen das et mortuos vi-

Oriens Curistianus. I.
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vificas et oninem (orbem) habitabilem liberum effecisti a Ser

vitute satanae per vitam unici sui Filii , domini nostri et

Dei nostri et salvatoris nostri Iesu Christi, exaudi nos, do-

mine, cum te rogemus, et animabus istis coram te adoran-

tibus largire intelligentiam et fidem totius cordis, sapien-

tiam et scientiam veram et beatitudinem et perfectionem et

spera firmam et amorem non reprobatum, ut cum populo

tuo et grege tuo (simul) numerentur et adorent laudentque

te et Filium tuum unicum et Spiritum Sanctum in saecula

saeculorum. Amen ».

Atque ipsi dicant: « Amen >. Et postea oleum accipiat

et super illud ita oret:

€ Domine, dominus Deus omnipotens, Pater domini no

stri et Dei nostri et salvatoris nostri Iesu Christi, rogamus

et precamur bonitatem tuam, amator generis humani : mitte

super hoc oleum sacram virtutem tuam, et sit oleum, quod

omaes operationes adversarii effuget et omne malum et

oninem iniustitiam destruat, ut quicunque eo illiti erunt,

salutem et vitam et sanctificationem accipiant et ad te cum

fide revertantur, quoniam tu misericordia dives es et omnia

potes et tu semper bonus es, tu sei licet Deus Pater et Fi

lius tuus dilectus et Spiritus Sanctus abhinc et in saecula

saeculorum. Amen ».

Et cum populo respondeant : « Amen >.

Et item oleo frontes eorum et oculos eorum et aures

eorum et corda eorum et manus eorum signet dicens super

unumquemque eorum ita : « Oleum effugans omnes opera

tiones adversarii et plantans illos, qui eo illinuntur, in Sa

cra universali ecclesia » .

Et postea super eos ita oret dicens: « Domine Deus

omnipotens, qui coelum et terram et omnia (,quae) in eis
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(sunt,) creavit, cuius ante vultum virtutis tuae oninia ti-

more afficiuntnr et contremiscunt, cuius oeuli tui omnia

viilentis obtutu inontes liquefiunt et abyssi fluunt et maria

exsiccantur et animalia magna et cote conteruntur et be-

luae et lupi evanescunt, rogamus et precamur te, araator

generis humani, pro bis servis tuis, qui hoc sacro unguento

in nomine tuo uncti sunt. Effuga ab eis omnia opera erro-

ris, omnem incredulitatem, omnem cultum idolorum, omnem

magiam, omnem blasphemiam, omnia arma satanica et prae-

para eos gratia Spiritus tui sancti, ut per te fructus sacros

ferant, qui sunt fides et sapientia et scientia et bonitas et

patientia et unanimitas et integritas et puritas et omnia,

quae tibi placent coram te. Utique J)omine Dens Pater (?)

Dei et mediatoris nostri, cum eis simul animas eorum et

corpora eorum et Spiritus eorum absque reprehensione et

ab omni malo custodi, quoniam tu solus omnia potes et

oninis glorificatio tibi debetur et Filio tuo unico et Spi-

ritui tuo sancto in saecula saeculorum. Amen ».

Atque ipsi dicant: « Amen >.

Atque postea renuntient ac, si quis annis adultus fue-

rit, solus pro semetipso dicat et si minor (natu) fuerit, qui

eum praesentaverit, pro eo dicat, cum versus occidentem

prospiciant et manus suas dexteras sursum elevent, et di

cant: « Renuntio tibi, satana, et omnibus angelis tuis >.

Atque item elevatis ambabus manibus suis versus orientem

se convertant et ita confiteantur dicentes : « Confiteor te,

Deus, Pater omnipotens, et Filium tuum unicum Iesum

Christum et Spiritum tuum sanctum. Amen. Amen. Amen».
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Et post Itanc confessionem sacerdos ita pro seiäetipso

orationem dicat stans üixta piscinatn, in qua aqua et

oleum baptismi (sunt), (et) dicens ita: «c Misericors et Cle

mens Dens, scrutans corda et renes et sciens occulta et

aperta, ne vultura tuum propter peccata mea et scelera mea

a me averteris neve propter nequitias meas me ludibrio ha-

bueris, sed ab occultis meis et eis, quae mihi desunt (?), mun-

da me. Condole super servum tuum condonans peccata, qui

iniustitiam non computas. Propter consilia tui erga genus

humanuni amoris rogo et precor bonitatem tuam, ut immundi-

tias animae meae et corporis mei abluas et per invisibilem

virtutem tuam me totum perfecte mundes, ut aliis homini-

bus convenienter (evangelium) annuntiem, quamvis sim quasi

servus peccati, ut tentator herein, nisi, domine, Deus, so-

lus expers peccati, bonus (et) multa misericordia, cum eo,

qui huniilem se submisit, (in iudicium) non redires, sed me

condonantem efficeres. Mitte de excelso gratiam tuam et

muoda me. Robora me, ut hoc ministerium magni huius

mysterii ineffabilis perficiam. Et, qui in sancto nomine

tuo baptizati erunt, dignitate filiorum digni fiant, ut Chri

sto tuo fratres sint et Spiritui tuo sancto templum, et ae-

difices eos supra firmam petram immovibilem. Ne destru-

xeris eos, sed ab incitationibus satanicis eos custodi, ut,

quod tibi placuerit, omni tempore perficiant per gratiam et

clementiam et amorem erga genus humanum Unici tui, per

quem gloria et honor et imperium tibi est cum ipso et

Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen ».

Et postea orationes intercessionum orent, quas eis dedi,

ut ante sacramentum eas dicnnt, et item super piscinam

oret ita dicens: « Domine, Deus omnipotens, Deus patrum

nostrorum, qui coelum et terram et omnem ornatum eorum

creavit, qui illos, qui in arca erant, propter Noe innocen-

tem ab aqua diluvii salvavit cuius praeceptis aquae maris
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rubri divisae sunt et ab hac parte et ab illa instar muri

steterunt, donec propter Moysen servum tuum Israelitas tra-

iecisti, qui fecit, ut populus tuus lordanem transirei pedi-

bus velut eins, qui in sicco est, et in terram promissionis

5 eos introduxisti per Iosuam sanantem, qui propter lacrimas

per virtutem ignis, quem oratione Eliae Thesbitae de coelo

misisti, sacrificium mundavit, rogo et precor te, amator ge-

neris humani. Virfulum domine, Dens gloriae, sedens su

per tbronos cherubicos et respiciens profunda, respice ad

10 hanc creaturam manuum tuarum et super has aquas et su

per hoc unguentum et mitte super ea gratiam Spiritus tui

sancti, ut parata sint ad haec tua dona recte in se susci-

pienda, ut sit in eis virtus, quae obsignet, virtus, quae ab

omni peccato et ab omni scelere mundet, virtus effugans

15 omnia opera adversarii, virtus dans vitam omnibus, qui eis

erunt immersi in nomine tuo gloria pleno et Filii tui unici

Iesu Christi, domini nostri, et Spiritus tui sancti. Utique,

domine, exaudi rogationes nostras et intercessionem omnis

populi tui pro animabus istis, quae totis cordibus suis ad

» te redierunt. Item eos dignitate filiorum dignos redde pro

pter gloriam et spiritum (?) secundum signum regeneratio-

nis. Pasee eos et exalta eos in saeculum perfectos in fide

et veritate et amore ad gloriam et honorem et sacrificium

nomini Christi tui, quod super nos invocatum est nobis ad

» salutem in saecula saeculorum. Amen ».

Atque postea (vestimentis) exuantur et ad orientem pro-

spiciant, nimirum mares, qui baptizantur. Atque, quod ad

feminas adtinet, mulieres diaconissae eas intra velum (ve

stimentis) exuant et palliis obvolvant. Et item unumquem
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que eorum ter baptizet dicens : « Baptizu te in nomine Pa-

tris et Filii et Spiritus Sancti, aequalis trinitatis ».

Et item, qui baptizatus erit dicat: « Anten ».

Et, qui baptizatur, detur ei vestimentum linteum. ut

ei custodiae et adiutorio sit(?). Atque postea super eos oret

dicens: « Amator generis humani, bone, Pater miseratio-

num et Deus oranis consolationis, qui feeit, ut servi ipsius

regeneratione digni essent, et tunicam incorruptibilitatis eis

dedisti, mittere dignare super eos Spiritura tuum consolan-

tem illum, quem Filius tuus unicus apostolis suis puris de-

dit, ut saeculum superare valeant dignique fiant vita beata

in saecula saeculorum. Amen ».

Et dicant : « Amen ».

Atqne item unguentum e'ectum accijnat et ila super

illud oret dicens : « Domine omnipotens, qui solus omnia

potes, quae vis, faciens mirabilia, quorum non est numerus,

praestans omnia bona et dans dona perfecta, rogamus et

precamur bonitatem tuam. Mittere dignare gratiam Spiritus

tui sancti super hoc unguentum et mundes illud, ut sit un

guentum laetitiae ad salutem, unguentum firmitatis ad virtu-

tern tuam, unguentum salutis ad sigillum tuum sacrum

oninibus, qui per illud initiati erunt in nomine tuo sacro

et Filii tui unici Iesu Christi, domini nostri, et Spiritus tui

sancti in saecula saeculorum. Amen ».

Et dicant: « Amen •».

Atqne item unumquemque eorum obsiijnet dicens: «Chri-

sma arrhabonis regni coelorum ». Et ille dient: < Amen >.

Et oblinat aures eins dicens: «; Chrisma initiationis ad vi-

tam aeternam ». Et dient « Amen ». Et oblinat manum
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eins dexteram dicens : « Chrisina sacrum Christi, Dei no-

stri, et sigillum, cuiüs consilium (?) non destruetur ». Et

dicat: « Amen >. Et oblinat cor eius dicens: « Perfectio

donationis Spiritus Sancti et lorica innocentiae ». Et dicat:

'■> < Amen ».

Et orationeiii saper cos ita oret dicens: « Domine, Deus

noster, qui propter unicum tuum Filium Iesum Christum,

dominum nostrum, sanctos apostolos Spiritu Sancto reple-

visti, quemadmodum fecisti, ut animae istae condonationem

i.i peccatorum invenirent per aquam calidam regenerationis et

sigillum salutis propter hoc unguentum gratiae tuae et ir-

ritaa in eis fecisti omnes virtute-s erroris et iniustitiae et

incredulitatis, ita item eos dignos redde, qui Spiritu tuo

sancto repleantur per multum erga genus humanuni amo-

id rem tuum, et per virtutem illius largire eis, ut Omnibus

diebus suis tibi pure ministrent secundum voluntatem tuam

et praecepta tua vere exsequantur dignique fiant, qui in ae-

ternas habitationes tuas et lucem regni tui introeant per

gratiam Unici tui, illius, per quem gloria et imperium tibi

m est cum ipso et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen >.

Et dicant: « Amen ». Et sacra mysteria eis dentur et

in pace dimittantur, quoniam circa omnia in congregatio-

nem populi fidelium recepti sunt.



I ii reeueil de sentences attribué à Isaae le Syrien

Publié par

Marius Besson.

Un manuscrit de la bibliothèque vaticane (Vat. graec. 375

saecl. XIV f. lB7r°. sa.) nous donne, sous le nom d'Isaac " le Sy

rien et l'anachorète „, une compilation de maximes morales appa

remment destinées à des religieux. Nous retrouvons à peu près

la première moitié de ce recueil dans un autre manuscrit de la même

bibliothèque, postérieur d'un siècle environ (Pal. graec. 146 f. 44

r°. ss.) et dans lequel le nom d'Jsaac n'est plus mentionné.

Cet anachorète ne peut guère être que Mar Isaac, l'évéque

neatorien du VIIe siècle, lequel, " après avoir gouverné pendant cinq

mois le diocèse de Ninive, abdiqua, pour des raisons que Dieu seul

connaît, et alla habiter dans la montagne „. (Ducal. Litt. Syr. 1889

p. 233, d'après le livre de la Chasteté composé par Jesudenah évê-

que de Baçrah, vers la fin du VIIIe siècle). Il a laissé un nombre

considérable d'œvres ascétiques.

Le présent recueil ne ligure point parmi les ouvrages d'Isaac

mentionnés d'après les manuscrits syriaques, arabes et grecs par

A s s e m a n i (liibliotheca orientalis I pp. 446-401), ni dans la liste

plus complète dressée par M . Chabot (De S. haaci ninioitae

uita, scriptis et doctrina. Paris Leroux 1892 pp. 36-52). On trouve,

il est vrai, dans cette liste (n°. XLVIII p. 45) un opuscule intitulé

Consilia utilitate plena, qui paraîtrait, au premier abord, pouvoir

s'identifier avec nos *e<pocXaia 7r*vu cJ<peXi|i.a ; mais cet opuscule, pu

blié par M. Chabot en syriaque et en latin (op. cit. p. 11 *), est

différent de notre texte grec. 11 laut en dire autant des Apophtheg-

mata donnés par Assemani.

Stevenson, qui connaît d'ailleurs seulement le manuscrit in

complet du recueil, l'attribue à S. Jean Damascène, tout en mettant

un point d'interrogation à côté de ce nom, et sans dire sur quoi
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se fonde son hypothèse (H. Stevenson [iunior]. Codd. m.s.s.

graec biblioth. vatic. Rornac 1885 p. 70). D'une part, la doctrine

ascétique du recueil concorde assez bien avec celle d'Isaac (cf. C h a-

bot op. cit. p. 73: de Isaaci ninivitae doctrina ascetica) ; d'autre

part, le rédacteur du texte grec a certainement eu entre les mains

nne recension en langue grecque des * duae viae _. L'origine de

notre i*Xoy7) demeure donc un problème.

Mes occupations actuelles ne me permettent pas d'en recher

cher l'auteur, ni les sources.

Mon but est seulement d'en publier le texte. Les premières

sentences présentent de frappantes analogies, même littérales, avec

les divers développements connus des * duae viae „, surtout de la

" via vitae „. C'est leur côté intéressant. II y a longtemps que

de Rossi l'a remarqué (Bull. <li arch. crist. 1886 p. 18 not. 2).

M. Schlecht s'occupera aussi de cette question dans sa pro

chaine édition (grössere Ausgabe) de la Doctrine des Apôtres.

En général, nos sentences se rapprochent plutôt des Constitu

tions Apostoliques ; quelquefois aussi, mais plus rarement, de la Di-

daché (v. g.: p. 52, 11. 5-7). Même certains passages ne se trouvent

plus du tout dans les Constitutions, et présentent de lointaines res

semblances avec les écrits antérieurs (v. g. : èxXoyTÎ p. 58, 1. 19,

Version lat. de la doctr. ap. VI. 5; è*Xoy7! p. 413, 1. t), Bar-

nabé XIX-1).

De même, on a déjà remarqué (H e n n e c k e, Die Grundschrift

der Didaclic und ihre Reccnsioneit : Zeitschrift jür neutestamentli-

che Wissenschaß 77 1901 p. 63) dans l'épître de Jîarnabé (XIX

D-10) le mot: " [i.vY)<r07i<Tt] vty.e'pav npi'aîw; „ incohérent dans le con

texte, et auquel rien ne répond dans les écrits parallèles. Or,

— c'est bien peu, c'est toutefois quelque chose — la phrase ^.vt)<t-

Ok]ti Tîiç xpûrswç se trouve dans notre texte (v. g.: p. 58, 11. 12).

Ceci suffit à montrer dans quel sens notre êxXoYV) ne sera pas

absolument insignifiante: elle peut projeter quelque lumière sur le

problème des " duae viae „ et des écrits qui en dépendent.

Les deux manuscrits (V. Vatican, P. palatin) ne semblent pas

être en dépendance directe l'un par rapport à l'autre. Ils ne pré

sentent malheureusement point un texte très pur ; V est passable,

P laisse beaucoup à désirer. Un anonyme à peu près contempo

rain du copiste de ce dernier manuscrit l'a corrigé dans une cer

taine mesure, tout en observant en marge (f. 47 r°. en haut) que

s'il avait écrit lui-même ces lignes, il se serait mieux tiré d'affaire.
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Ses corrections portent d'ailleurs principalement sur l'orthographe.

(Dans ces pages, la correction est indiquée par la lettre p:, et le

texte primitif par p1).

Des recueils de ce genre, faits à l'usage des monastères, fu

rent naturellement l'objet de fréquentes transcriptions. Et tout en

se chargeant de ce travail, les bons moines ne se firent point scru

pule de modifier le texte original, — sans doute pour le rendre

plus édifiant ! Des phrases entières se trouvent dans un seul des

manuscrits, tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, plus souvent

dans P.

Ces phrases paraissent bien presque toujours des interpola

tions. Cependant, cela n'étant pas une certitude, je les ai insérées

quand même dans le texte; entre crochets. Certaines corrections

ont été jugées nécessaires pour éviter un non-sens. Dans ce cas,

le texte original se trouve en note. Quant aux inexactitudes rela

tives à l'emploi des majuscules, et aux variantes très nombreuses

touchant les accents et les esprits, il n'a pas semblé utile de les

noter, lorsqu'elles n'accompagnent pas une variante plus importante.

Enfin, pour abréger, les titres des livres cités sont désignés

par des sigles: le septième livre des Constitutions Apostoliques, par

AK; l'épître de Barnabé, par B; la Doctrine des XII Apôtres, texte

grec, par A; traduction latine (Schlecht. Fribourg-Herder 1900)

par L ; les Canons ecclésiastiques des apôtres (ägyptische Kirche

nordnung), par KO.
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Kc^iAaia oiaoopa toO co^o-j «aipö; r;utöv iTaax toü S'Jpou xai

ivaywprjToö exXeXeypiva <coö ayiou Iwavvou toü Xpu<TO<TT6-

aou oiä^opa xat Tiavu lö^Xijxa '.

Aüo iöot a eiejiv , äya-rjtoi, itpd Ttpoaco-ou r(;juöv | Ttoiai

5 aSiat;] 2 to*j Oavatou xai tt,; £&>?,;. II Se itpoaipe<7i; xai t& Oi-

Xeiv 3 xai iay] ÖAetv T)(A<jiiv 4 aütcov £tti'v, o'ia; ööo'j; Oik^naptv :'

sOtOcxai, eiT£ tt(; £&)■?,; £'.T£ toö Oavato'j. HavTa^oö 7] upoat-

p£7t; aftiö; £TT'. '', TiavTa/o'j Tj yv(i{JiYj xupia '. [Otiou poßs;

Ömü, £X£t apeif,; ävaßaa-t;- özou xaxt'a xai äfjtiXaa xai paÖujjua,

111 ixii Tiapavoaia; xataßaTi;. Ex6~£t xai update tof; Azyoai^oi^

ipÖaApLÖ; e5d0r), iva ßXiTrcov ool;a'£y]; töv ^ET-ndT^v, äXX' £äv [/.yj

xaXw; 8 9 ipöaXaw, [jt.5iy£ia; 10 toi yivEiai aÜTto;.

rXüiaaa io6()rh iva üu.vyj; töv Swtiöt'^v, äXX' eäv [xi] xaXoj;

T^jit/t^ ", ßXaa-pr^uua; asi ytv£tai aitto;. \£rp£; 12 i^öOr^av,

15 'iva ävaT£tvy]; aÜTa; si; £Üyr(v, äXX' iäv [ay] vr^Y); £t; -Xeo-

v£;iav aÜTa; £XT£i'v£t; M. lloo£; £OdÖr(aav, 'iva -EpmaT/j; 15 ei;

xaÄOEpyaa;, äXX' eav äuuXYj;, ta; -rcov/jpa; Si' aÜTtöv

Ttpä^tt;. Opa; tov aafiXf, xai paöutxov 111 xai Ta <JcoT"r(pia päp-

aaxa, Tr(v oiOaiaXtav Xdyco, iäv oü TipoTäyy]; I7, ei; öävaTov

50 ejxßäXXetJ. llavTa^roO 18 T) TipoaipETt; ito'.Er xai Ta xaXä £pya

xai ta Ttovrjpa. "12<n:£p yap ei; td ßX£7r£tv xai äxoüav oü 0£Öa£Öa

a cf. A. 1, 1. KÜ. i AK. i. B. xvm etc.

' A la place ile ce titre, P+'Aviyv«>0i npojr/O;. — * P om. []. — 3 V rcpoot!-

TÖ OiJ.rj. — * p' t|i, V p' r,|j.. — 1 P O.r^atii- v. 1 V 01)1. »*TiO{ P om. sari. —

7 V Olli. [ ]. — * P jio'i xaX>Tic. — ' P y-J^u— P [ioe/ja. — 11 P r.p'jir/z. — " p' /ei-

01'.; p* /i'-f.::. — 13 p' vr,^Orj p* v/,^7|{. — '* P EXTStVij(. — 15 p' ü'p'ninc p* nEoiicxTr,;. —

'* p' piOj)(iov, p* paOunov. — " P rooai/ii;. — P ^«vra y^p-

Oriens Christianus. I.
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tiövou oütco; 2 oü^e et; ttjv otpeTifjv 3. säv (UXioixev xai i'^oj-

[xev 4 irdflov 5 irpd; töv Oeov xai dpeytotxeOa r' Ttöv ETtoupavicov

äyaOiÖv. I16Öev ouv iä xaXä xai tä xaxä yfaovTai; ex tov5

Ö£Xecv xai u.7} Qlkv.v 7- aÜTO oe Td OeXsiv * xai ixt) (UXeiv —6-

Osv ; uap' Y]utöv. I löOev yäp ft Td ßX^Ttstv xai Td 10 ixt; ßX£-etv; s

otTii toö xaaa'Jsiv xai ixt; xaixtxÜEtv AÜTd 5e" Td 12 xatxtxüetv 13,

-öOev; e^ rjfxäv aÜTiöv. To yäp t^Xeiov xaxdv, äya^^TOt, äXXo

oüodv ett'-v, Et [Ar; Td TiapaxoÜEiv toO Oeoj Tä -poo-TäyixaTa u,

xai OTroxuzTEtv eis; to'j otaßdXou £pya • "ExXs^at 15 ttjv £tor4v

Stä tcöv xaXtov 16 e'pytov, tva £r(o-Y);, xai ixeTä ttoXXo'j äytövo; io

Ttotet 17 tä rcpoo-TäyixaTa toü OzoO äveXXntto; ls. "Eypa^a oe

xai XEpaXaia 19 irävu topafa xai '.j/u^wyeXf, *° irpd; ü^iXetav rjfxöv

äud Stapdpcov ßtßXt'tov, xai, st OiXst; 21 xXr]pov9[xf(o-at 22 tä oüpävta

äyaöa, a ö^QaXtxd; a oüx e?5e xai ou; ojx r(xo'jo-e 83 xai eiti

xapo\'av ävOpcüirou oOx äväßr, 2I, a •fJTo£fxao,ev ö Oeo; toi"; äya- i:>

TtwTtv aÜTdv, öpsiXEi; xaö' Tjjxipav ävaytvttKTxetv ev äxptßst'a 25

Tä eip/)uiva xspäXata, eu>; xatpdv s/ei;, xai xaTa^pov£i"v t&;

-EptTTaTtxä; TO'j ßt'oj ypovTio^a; 2li, xai ixet' äxptßeia; Tipoo-£/Eiv

toi; X£yo|x£voc; xai äycüvi'^Eo-öat to-^upw; 37 rcpo; 2s to TtotEfv Ta

Xsy6[XEva. TaCiTa yäp säv [xet' äxptßita; xai 7ipoToyf(; ttoXXt,; 20

ivaytvci)0"xcoix£v xai äycovi^tötxsÖa aOv t/j to'j Oso'j auv£py£t'a *9

itpd; 3n Td TrotEfv Ta Xeydtxeva, ävayipoucxiv r(jxa; wa-iup öta xXi-

(xaxo; £co? tiöv oüpavwv rjxdXco; xai Et; ti; a-x/jvä; Tä; oüpa-

vfou; xai Et; Tä TaixtEta toö itapa5e((Tou xai ei; ttjv yapäv ttjv

o\aix£vouaav et; atwva atwvo;. 'Htxwv yäp Td itoXt'TE'jixa h, [äo£X- x>

a Cf. I. Cor. 11. 9. — b Cf. Philip. III. 2.

1 P r.ovTßi. — * P o'to;. — 3 V ev ri) *p£Tf. — * P r/oi-uv. — ' p1 ^o0<ov, Vp*

KiOov. — " P öp-fV:0a- — ' P1 0^riy. Vp* O&eiv. — » p' BiXr.v, Vp* 0£).£tv. — * V om.

yio. —> " P Olli. to. — 11 P xjij.'j;'.v. — "V Olli. tq. — 13 P om. aü^o 8: to xaji-

ijljsiv. — 11 V T0T4 j:pf>5TaYliI'Jlv' — " P1 ?x^e5: 1 Vp' :x>.:$ot'.. — lf' Vp* xiXiüv. p1

xaxCv. — " p1 r.u':r\ Vp' -oUt. — '* V »veXi^wj P »VEXcnw;. Peut-(Hre ivzx\:7z£>;

cf. Sept. Sap. VII. 14, VIII. 18. — " au lieu de x;¥iXin( P= St' iXXou. — " P <|>(.

/ oa^Xf'. — " p1 OiXr,; , Vp' O.Xnj. — " p1 xX^povoiir,«! , COrrigc en xXr,00VO[i?;<i£ ,

Vp' xXr,povo;j.f,ctat. — »• VP e'xouie. — «» V ivißsi , Pivi^Tj. — •« VP äxpijlta. —

** P tü)v ^ooaxaipiüv To3 fiioj x»i ippovT'.oojv. — " p1 e't^ijpw; Vp' 17/ jpTj;. — •» p £J^

V ^005. — ** P Tr,v toü 0;oii auv:pY-'av V Trj' rovi 0;oCi 3uv:pY?ia. — 30 P xai Jtpö{.
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poi] £v oOpavor? ÜTiapyov 2. Ilavia yap ia ßX£iid[Jt.£va | to>j ßtou

toütsu] 3 Tcpötrxatpa [do-t 4, ta o£ jat) ßX£TCda£va aioivia], xai

oia 3 toüto o"it£ÜTcou.£v 6, ayait/j'roi, tva ota 7 xaXtöv £pycov xai

-oAiTsia^ äyaÖf,? xX^povourjo-copiEv ti aiar/ia ayaÖa. ExeC £?Tai

5 to ^w; xai r( yapa xai y) £cor; xai airöXauat; twv äycovc^oui-

vwv s. | 'Ev XpiTTw 'I^aoO tüj x'jpitu, et» r) odija xai to xpaTO?

tüv tcö äväpy&p a'jTO'j rcaTpl xai teji Tcavayi'co xai äyaöco xai

Üwozo'.oj aÜToü TCveü(i.aTi vöv xai ad xai tic, Toy? aicova; twv

aitivwv. 'Aut]v] 9.

10 'Ap/r/ 10 itp6 a Ttavcwv yoßou töv Ö£dv xai 11 fj.vrj[j.6veu£ aü-

To3 zävTOT£. 'Ayaira xüpcov Tdv 0e6v aou £!; 8X'r(; tt,; ^'J/f(;

■ (J5U xai £^ 5Xr(? tt(? Otavoia? tou xai Tdv TcXirjabv tou to; acau-

t6v. Lläv d [iYj 0£Xei; 12 y£v£o-0«i <rot, xai ctj 13 toüto aXXoj u.r(

zoiTjTY);. 'E'jXiy£t tou; xaTapcouivou; ae, Trpaffeüyou üitip tojv

11 E-r(p£a£ovTcov u. 'Ayaira tou; iyOpo'j^ aoir zoia r(u.Cv 15 yäpi;

io-Ti'v, iäv äyaTTCüti.£v tou; äyattcbvTa; 7jtu.ä; 10 ; Mtj b [AVTjdi-

zaxr(7rj; -ot£ d;jLOtO7ia0£f aou avOowiico 17 (jirjSi fAtuViffr)? tcot^ ls

Ttva 19. Mrj üßpiffY)? Tt£vr(Ta r( /'^pav r; dp^avdv xai uapo^üvyi? 80

Tdv iTotfjO-avTa aÜTdv 21 . Mr) c £to 0up.c6o/j; fAiqSe" öpyiXo? [ATjoe"

» xoayyi^rj; tcot£ oixat'w; yj äoixco;. Mr, Jcttcü d d Xdyo; aou x£-

vo; 22 [jir(Si apyoXoyrj; 83 itot£, axaipto; 21 y^Xa;. 'Aittyov 25

twv e o-apxixtöv xai ßtcoTWcöv 26 EutOuputöv xai Ttöv yjoovöv to'j

xotulou.1! 'Eäv 27 Tt; toi ~'s 5w päuio-uia eU t^v Tiaydva, o-Tp£'|ov

a cf. pour ces 5 phrases = A i. 2. 3 ; L I. 2 ; B xix. 2 ; KU iv. v ; AK n.—

•> cf. A ii. 3. L H.3. B xix. 4. KO vi. AK iv. Prov. xn. 28. — c cf. A in. 2. L m. 2.

KO vii. AK v. — <* cf. AL II. 5. KO vi. AK rv. Math. xn. 36. — e pour les six

phrases suivantes, cf. A I 4-5. AK ii.

' P om. L ]■ — * V vxip-fi: , corr. d'apres Philip. III. 2. — 3 P om. [ ]. —

' P 001. [ ]• — ' P 8l V O'.i. — • P tJftOu3a90>|UV. — 7 P om. S'.i. — " p' iyovr^r,.

alvjn Vp* iY<oviJwjj.ivtuv. — ' p Olli. [ ]. En revanche P cW 8: tj x:qpaXatia ri TCavj

ws'Ät|jii xai rjifaTa taüra. 'HxXoytj ano otas'/ptov fajXiiuv tou äfiou 'Itoävvou tciÜ Xpu-

TOiT^jiOj. X£^>a>.2t3 p'. — 10 P Olli. — " P x»i it\. — " P O^Xr,;. — 13 P aoi,

V tj. — lk V :-'.i:a'övTtuv. — 13_ß! 'jiA~v,p* »ijjifv. — "V i:oia yip üjtTv /äp'-c sitiv

Eivjijiiizrs... corrige d'apres Math. V. 40. — " P tj\±otor.<x<)il aoa 5v0p(u7:ov. — V

Om. -o--. — " P r.o-i aoa T:.va. — i0 P K%}(i\i,vrti V napo5'JVii{. — 81 V ajoute 0; W. —

H p' xo'.v^; p'V x;vö«. — 53 V ipY°^°T'~4i P ipyoX'jY^s- — " P äxlpu>{. — " V x'i/vj

(om.'A), P inetöou. — 16 P xoa|Uxöv. - " V >v (om.'B). — 2" V

\
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aÜTtjS xal ty)v aXX/jv. 'Eäv 1 k^y<xptu7r\ zl Tt<; 2 [/.iXtov 3 ev,

ÜTCOtYe [ast' aüxoiJ oüo. 'Eiv T^o-ot xpiOr^vai [a£XXt] 4 xai töv J

^tTwva crou Xaßsiv, ipg^ aütai xai to tfxaTiöv 'aou 6. Ttu aiToövrf

<rg 7 oiooy, xai töv OiXovxa &Tt6 aou oavei^aiOat H |A7j a.Tzoiipx-

Iiäatv ö^eiXei; 0 oioovai g!j oixehov irövwv, Tijjia yä?» f*7!0^» 5

töv xiipiov inro stöv otxatcov u6v(ov *, oü povgÜTgs; b, oü (xo'ygu-

erci; "', oü xXä'^gi? ", oü T:aioo^Oopf(Tgt; , öti gruxaTapaTo; 1101;

6 xotp.u)(xgvo; [xgT* äpo-gvo; li. [ oü Tropvgüo-gt; , oüx gu.ßX£'j>£i<; 13

tyjv Y'jva^xa itXT)o*iou lAcia ;i£pi£pY£ta; ? f**]^ güiTir,-

aii; töv 5[i.aa icpd; aütVjv. 'AXXoTpiav (Jigpioa 14 |xtj -poagyyi- w

ar\z 1j, äXXä ufvg üoaTO^ äird twv äyxi'wv xal ä-ö awv ppgaTtov

Tr/jyf,;. Oü xX^gt;* "A)rap y*p c xXi'-J/a; 16 gv Igptyü XiOoi?

ßX^Ogt; toö £f,v 'j-rcg^fjXOg |. Mi) ^guTT) 17 r.ozi- [rie£gl y*? ,4y£,J~

ffifievo; exXrjpovötAYj« toO .\ggu.iv ttjv X£npav] d. Mr) 18 f^y)

ptXapYup9? 5 loüoa?" aü-rö; y*? xiipiov TtapdSioxg Sia >s

ptXapYupiav. | 5'j [xaYi'-i^gt?, oü y apixaxg'JTgt;, oü psveuo1«? ßpg^o;

gv T/j <pOopa ] ' '. oüx i-'.O'jar^zi^ ik toO 7tXrjai'ou 91 cltzo agY^Xou

xai gco; iv/Jizoy TipäY^aTo;. Mt; o[/.6«i; oXw; 81 -rroTg gi; oiovorr

•reoTg 22 itpäYua f*7)'" öpxwti; 23 zot£ tivx. Mr; TuxosavTtTYj^ *4

■rcgVr(Ta, 8ti ö 2'' T'jxopavrtov Ttiv/jTa Ttapoljüvit 80 töv Ttonrio-avTa *)

aÜTÖv Ogov. Mtj c xaTaXaXr(TY); iroTe- itva 27, ö'ti töv xaxaXa-

XoOvca töv 2" -Xr.crtov aÜToO a7roo"Tp£sgTat aüxdv ö Oidc. Mr

lir\ 29 yXwttcoo^; f*y;o£ yXüapo?, oxt ävr(p yXcoto-wo/)? oü xaxgu-

OuvÖfjigTat. Mr] 30 £o-yj 31 irXgovdxTr;;, 8ti ö :,s -XgovgxTcov Tdv

a cf. Prov. in. 9. — i' cf. A ii. 2. B xix. 4. KO vi. AK Ii. — <= cf. los. vi-vn.

Pour los deux [ ] et la suite, cf. \ n 2. 3. B xix 6. KO vi. AK it—in. — "in Reg.vi.—

e cf. AK iii-iv. Prov. xiv. 3!. Hab. ii. 9.

1 P siv Y^p. — * V Olli. Tt;. — 3 p1 [i.!X;ijv, p1 (jiiXtow. — k P OiXr;. — 5 p1 rtüv,

p4V tov. — * V Oin. oo«. — 7 V aoi. — • sie P - V oav^nalat. — ' P o^lX:t;. —

10 p1 (jL»)/EÜ(ia{ p' V |L0!/ac6a£tf. — 11 xXl^t? om. P cf. infra. — 14 sio P. V corrige

vraisemblablemont par pruderie ni; ö -oiCv rr,v ivo[j.;av. - V om. L ]. — 11 P eia?X£-

^r,c. — u P (uptfc. — '* P itf.o^Y1"1«'?- — lc P ?X:|75 jjXuOä;. — " P <\i^1- —

P M[J.r,. — ,!> P äfOupx. — ,0 p1 7tX7)itou p* ^Xijiiov. — *' P Ö(1W7£I5 öXtu; V öjiöaEts

'"jXo;. — " P Ö07,^0T£. — " P öf.X7,aa;. — n P tjxo^svti^t;;. — " P 0U1. suxo^pavTtCr,;

JiivrjTa Öti ö. — ,6 P naoo51vr,5. — " sie P - V rivo;. — *• sie P- V tw. — M P tau

V :io. - 30 sie P-V «ix. — 31 sie Y-P :3<«. — " ö om. P.
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itXyjirtov 1 itapopy(£ei tov xüpiov. My; £ty; O-oxpitr,; , iva fiT]

2 uipo;; aou ixeii töv OzoxptTwv 0?j; ;i. Mrj 11 y(vou 1 üirep-

if;y«vo;' üitep /jyotvoi; 5 yäp 6 xupio; ävciTäffiTeTat ''. Oü Xf/^y]

-p57ti>-ov ev xptiEt, oti toj xupfou r; xpfTt? 7. <t>£'jy£ s äiti itav-

5 tö; xaxoü [äuE^rou yäp, y/jTiv, aTro xaxoü] xai od poß /jGVjTY] !'.

Mt; yrvou ßaTxavo;, f/.r]0£ aavixo; r( OpaT'J;, iva [/.y; TtäÖT]? tä

toü Kalv xai toü EaoüX. Mtj yi'vou b iaeÖ'jto; u-rfil pt'jidpÖaXixo;,

ix yäp toütcüv uoo/Efai 10 xai itopvefai yivovTai, [ xai itav Sp.yov

toü otaßöXouj u. Mtj yivou -j'j^Xo^ptov xai [xstiwpo? co? ö ya-

10 pwaio;, 8ti Tiä; ö G'jxjJv iauTdv TaTtetvwÖifjTe'uat. Mt) y(vou 0 <txXt)-

poxapSio;, [xr; ö'juuöo/;;, 8xi 12 eiti 13 TaOxa -pö; ßXaacrj-

[itav. "Eto 11 u.ax:ö0u;j.o; xai irpaü?, 8tt ävTjp '' [xaxpöflujjio? tcoX'j

süppovf,(T« 16. | My; d eutTä^? 17 tw 5oüXc.j tou y; ty; Ttato'iTXY)

trou £v Trixpia '^'jyf^, irr, ttote TTevälJwTiv £7ri <rol xai iizai ls

13 ü3i opyr; Trapä xupfou. Mr( oto? tötcov 10 ävfibw:rcü xaTxpaTOai

J2i, aT(iioT£ xaiapwuivo'j TeauTOÖ eiaaxoÜT^Tat 20 aÜTi'j 6 iwiy;-

ja; aicröv xai TTpasYj r; xaxäpa -pö; te\ Toy; e äocXpoii; orou

xai Tuy^eveE; to-j [at; uitep(Sr)?' toü; yäp oixciou; , 5)T)<t(, toü

7-spuaTo; to'j oü/ ÜTtepö^Y] |. Tä f uufxßafvovTa toi TtävTa eü-

m atvä); ot/ou xai Ta; TCEpwTäT«; 21 äX'jiuo; yipe **, elo\ü; otc

ul'.tÖo: toi rcaoa Oeüj ooör.TETat. Tov K XaXoöVTä toi töv Xoyov

ToO GeoO TcpoOüfAw; äxo'js, otco'j yäp r; Ttepi 2i toü 21 Geoü ^'.o^a-

jxaXia, £X£f Ö£o; itapsTTt. 'Ex^VjTEi xaO' r(;j.£pav toü; ßiou; tcov

xyiojv xai Tä? oioaTxaXia; aOxwv, 'iva ävauayT] ,2' toC; Xoyot;

» aj^wv. oOx h ciTcAtÜTT) 26 £v upoTEu/^ tou £v Tjpiäpa Tiov^pta; 27

a cf. AK v. — >> cf. AK vi. — o cf. AK VII. — d cf. AK xm. — « .;f. AK xii.—

f cf. AK viii. — g cf. AL iv i. B xix 9. KO XII. AK ix. '» cf. AK xvu.

' P -oio''joy''?£i tov xv. V airo'j öi; EtStuXoXiTpt; ^api tö> inoaToXto xptv:Tot;. —

1 P w. - 3 p' tö8/i p! tsOei. V 0t,7ti. AK Oij;. 1 P yivbu. — ' Vp' litsoiiyivon

p' Ostor^stVii;. — * P »vuTaatTat xupiO(. - 7 P To3 xoü r)[xo)v 'Ir,aou Xptatou j) xplaic

5i»r.a t'aTt. — " V cG^e (om. f) - V Olli. [], - ' P spo^O^a. — 10 p' |JL7]/o!at p' V

iioi/Etj;. — 11 P om. [ ]. " P öoj)f;i. — " P Olli. et-3;.. — " p1 fotu p* ?ao. —

" P 001. äviip. — '* P -oXXi;; eü^povr^Ei V noXüj evfpovr^ci. — " P Ir.tzi^v.i. —

" P h-i. — 19 p' -utz'ov p' Tjnov. — 10 P stiaxoiiasrai. — 51 P -spiaräar,;. — " 90p:

P om. — " P OitepV — *» P om. tou. — *» P ivzr.zin. — " a^Xsij-i. — " sie P, V
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ao'j, itplv ävaXÜTY]; 1 ty]v mxpt'av asu. Aef yap te Eivai itivTOTe

iv u.£yi'<7TY) üitOfAOvfj, £v ävopEt'a xai pößto * OeoO xai £v uaxps-

öuata '^uyf(; 3. Asf 4 <zi sivat iv TtpoTEuyrj £X7£V£r'' xai OEr(T£t UEiä

3-T£vayawv xat äoxv/]<7i(ov aciaaTo;. Asf 8 exe Eivat ev cpuXaxfj

xapoia?, ev ayvefa yXctooT}; 7 xai ev s iyxpaxeia öyOaXuwv xat :>

äxof(;. AeC 7£ 0 aTi[/.a£öfji.evov jat) Spyf^wOat, aTiO'Sioövai 10

xaxov ävii xaxoO [noti Ttvi | ". Aei « l! (jltj 7:p37ty£iv Tziainxx-

iv) et£o(i)V , a^Ot £Tta{pET0at r( xevoooi;Eiv 13. Act te XoyiCETÖai

sauxiv OiroxaTw itavTÖ; ävOpctiTtou u xai äväSjiov lj toü oüpavoü

xai Tf,? yf,?. Asf a£ !0 Eivat -avTOTE ev EtpVjVYj, ev äTrotay/j üXtjs io

Ttpayu,äTwv xai twv xni aapxa iravTwv. AeC 17 it Eivai ev

iTTCü/£ta •nvE'jij.aTo;, iv rjaißcia, ev v/jaTcta 18 tö xaia Süvaptv,

xai 10 vi uiETavota xai ev 20 xXauOuuö. Asf te aywvi^ETÖat xaxä

'rwv uoXiuwv Ttov oaiixdviov 41 xai xotta twv irov/;p<iJv XsyKTfAtöv

x'al tt(? TTupcüüEw; tt^ aapxö;. Asr se Eivai ev Yfsuyix, ev 22 ip- is

yoy£ipa>, ev äypuirvfa ev tceivy] S4, iv dt'j'TJ, iv '\>'jyi\ xai yjavd-

TrjTi xai xaviaati. Aa te sivai iv iXE7][AO<yuvY) itoXXfj upd? tou;

osof/ivou; xai ä.Tzo'7'zplfZ'jQzi tov aiTouvra B. 7£ * Eivat

iv ayaTrY] TtoXXfj irpd? töv irX/jafov, ev itpaÖT/jTt xai iv 17 tte-

vaytxofq aotaAEtzTw; ö. Mr, Swty]:; - ' to yputn'ov 30 aou iui t;6x(o 31, »

unr.itoTE öpYicrOyj to'. i2 xupioe. Ae? te TiÖcvai Tr.v utioiixvav to'j m

t i t i ,j r litt

rcäa-av iitl ~dv 3'' xüpiov, xai otaXoy.^EaOai 3,5 vuxta 37 xai r(a£pav

Ta; ixEfOev aovä?. Aei te ädxvwi; 38 zi7ipyzaQoii Et? Tr,v ixxX^aiav

toO OeoO xai 'iiTaaClai a£Ta ^.dßs'j Oeo'j ew; 3'j tt(; ä-resXüTEiü;.

Aa te aTiEpiTuaTco; xai ädxvco; i:ot£rv 10 xä; oo^oXoyta; toO OisO b

1 sie V, P £w; aou ivaXuiS'. — 1 P yo,3o3. — * P <!»'./_»?. — * P 3=7 fip. — ■ P s'x-

TEvi-. — • P 8:7 Y'P- — 7 Sic P, V ^Xiirrrjc. — " P om. ev. — " P 3ai. - V 3E slvai. —

16 P STtoSojvai. — " P om. i I. — " P aat. — 11 P xa'.voS'jfiTv. — " P -ivTtov ivSmö-

^wv. — " V njoute xa\. — ,c P doniie colte phrase avant A:7 3« xn|is^|xivov...—

17 V £7 (om. A). — '* P :vr,iT£7a7o xari... — 10 P om. xai. — ,0 V Olli. tv. — " P r.o-

X£(ittov, p1 3it|jiivo'j p' 3i:(a',v(uv. — " P xai au lieu de ev. — " P äfsvinv:!». —

*' P n(v:i. " P Töiv xitouvti' v. — " P donne oette phrase avant As" 3: sivn iv f,au-

yia. — " P Olli. :'v. — " p1 ciotJAjtnTa;. Vp* äSiaXsi'TTti);. " P Stoasij. " P yj.j-

a'iwv. om. COV. — 31 p" t'.xov. Vp* Toxüi. — " P off'^aoi. — "V OKI. a£. — 11 P Olli.

iou. — " P om. tov. — " V 3iaXofbOai P 3taXoY^E(j0ai. — " P vOxtav. — " P iöxvoj.—

39 P (xiypi. - M p1 n:t:7v Vp* -oiäv.
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itivxote oiyjx otaXsy.ajJudv. Ae? te xa xf(; ExxA/jTta; SnQygraOat

£v iji otx(a, a r(xo'j<ra; ix tüv Öeiwv 1 xal 0t3^v£'jTTwv ypaptöv.

ü'j Sei 2 (7£ Xdye'.v ev xrj exxXrjaia ßttoxtxä 3 Ttp7.yjj.axa, |A/jSe xä

Tf;; otxia;, rt irepi äypwv r( irspl J äim.-£Aa)Vü)v. Mexä itpoÖ'juua:;

:i £;3tydp£U76v 5 cnu xä; äfxapxia;, Jva o\»v/]6fj; rt £*;euuEvtTa76ai

xöv 5et7cgx/)v. Mtj irpweO^ou a xä aä öeXTjtxaxa yeveröat, äXX'

w; «loä/Q/;; 7 TiJOTE'j/oy y^vr/Ji^xio xo OiAr^a <X3U ev eu.9'. x. £.

vf(T£! EV XY) TTpSTEU/Jj 8 (TO'J TtOWXOV TY^V OtXatOaÜV ^ V X«t XTjV

(ÜotTiAEtav b xwv oüpavtöv 11 xai xä Xonra irävxa itpoax£0r(T£-

l» Tai 10 <roi. Mtj [xövov Tcspt. oixsi'cov äaapxrjaäxcov TtpoTEÜjfou äpe-

nv äXXä xai ütrep uavxö; ävOpcoTiou. 'ETtietxtö; xal äxapäyio;

-pOTEÜ/ou xat otva Ttärjy;; u.vr|Ttxaxi'a; xai pinraptöv 12 Xoyt-

7U.WV. IlapaaxEuä^o'j ev 13 irpoTeu/Y] iou wTTC£p Iptitetpo; H äyio-

v'.txt,; , iva (xV) te uxor,TYj 13 rj xwv Satixdvcov -pavxaTia- öxav

« —poT£Ü)ry] 16, ösei'Xei; 17 iräv t]/£0oo; xai Tiävxa 18 Öpxov exxottxsiv ,<J

äuö <70'j xai TräTav ypovxi^a ßtcoxtxr^v. Asr cte ui/pt xoü 20 Öa-

vaxou avxtxaOtTxaTOat 21 7tpd; xrjv äaapxtav äycov.'jxixoti; , cl>;

ooxtuo; Txpaxiwxr^. 'Ev xatpcö xf(; TtpoTEuyfj; äxxr,u(.tov 22 ydvou

prfil xwv yr^vwv 23 ppovxtCtov xo a-'jvoXov. Mr) 21 OeX'^o-y]; 23 ib;

so joi 28 eoxa sO/saGat, äXX' w; äp£ax£t Gem y£v£o-0a'. xä xaxä ae- 27

siot yäp ö Oed; xä <ru[/.pdpov crou. Mexa xaTTEivwaEco; w; 6 xe-

X<6vt,; izpoivjyou s, xai (AT) fiexä ■<J ü^rjXoppoaiiv^; cb; 5 <papi-

crocTo; a). EitoOSa^E, öxav toi eirep^tovxat XoytTuoi itovrjpoi, eü-

Öiuj; ot' £^ayop£'jT£co; 31 xouxou; cX-5'.cüxeiv. Mtj abyjvou 32 i^a-

b yopeüeiv tou xä; afxapTia?- e^ayopetiüiv yäp aüxa; xw toj -axpt,

auvxp^et? x< xtjv xoO Späxovxo; xepaX^v. Et Tcpoa^p^y) 34 xai

a cf. A vm. 2. AK xxiv. - b cf. Math. vi. 33. Luc. XU. 31.

1 P to3 8ioj. — ' P donne cette phraso avant 3;T ut ii t^j kx).. — J p' ßio-

r«ij. Vp* Jittorixi. — k V om. /Cs^t. — 3 P £$»Y'p£u;- — 4 P1 3uva8r,{ p' Sjv^Oei;. —

7 P £0:i8i-/87js. — 8 p' -po3£j//,; Vps -^mij/f,. — * V Olli, täv oüoavwv. — 111 V -po-

JTE^aavTai. ■ " P xfziw xpoiii/oj. — "V r.O'ir^&y. — " P t;iv. —■ " P E[i^r,oo;.—

" P »por,a:t. — 16 V Jtpoieuxisflai. — 17 P o^stXr,;. — ls P -5v. — 19 P ExxÄJtrr.v

V äKüXO'}ov. — »v ODO. tou P [i'^p»jTou. — " P xaO'jTaiOai. — !" V dxrijjitov. —

13 Pti'iV«uv. — " P Mr^lv. — ss P OcXr,a;!;. — 56 P 3:1. — 17 P JXXwäpdoaiTO xarajd. —

" P euvou U( '<> rsVövTjs. — ** P xai [ArjT*- — so P yapuaii'ot. — J1 P E5aT0?'a5' —

" P :7/0voj. — " P ai)VTpii|»7i«. — 31 P itpoaipx"-



5i i

ßsuXr] oouXeveiv 0£üj ETotu.a<Tov tyjv xapSiav tou ei; Tteipao-uo-j;

xai ÖXi^Ei;. 00 isf vi airaiao-Oai yopTao-ia xoiXi'a;, [J.rj£e s!j£X-

xEo-Oai Trj toö sapuyyo; TjOovfj , [ATjSe twv Xomwv aitayopeu{ii-

vwv 2 ßpcjuaTtov. Aei" 3 as oVjXayüiyEtv 4 Td awaa o\a vrjaTefac5

xai äypu-via; xai xdusu xai ävayvojo-£co; twv Öst'cov ypapwv. 5

Aei ae duväyetv tyjv xapoiav tj'j Ttavioie ei; Tdv B pdßov toO

Oeoö xai if(; yc£vvr(; toö itupi; [AVYjuoveuetv 7 xai toO 8 zdöou

iffi ßao-cXa'a; twv oüpavwv. üj £a cte u azo TtoXXtöv EiEo-aatcov 10

Tpsyeiv ad tw^«' mXTjpou(x£v f( yap y] yao-TYjp üttvov eitayei ßap\iv.

Olu^Xy) 11 xaXüuTEi w YjXiaxa; äxiiva; , xai voOv ixoT^et 13 10

TrXyjcrjxovTj ßpwtxäTWV. Mr( iirpr^ 14 ty;v oiavotav tou ei; aio*-

ypa; 15 xai £-ißXaß£f; 16 ev0u(ay)tei; 17 |xai ei; r(oovä;], 'iva uly)

y£vr(tai 18 ev o-oi 19 xaxY) TuyxaTaÖETi; •". [ötov S1 ypavfJJet dtyt;

yuvaixd; sv ty) xa;o£a jou, totq'jtov itXeiova tt;v ETttOu{/.£av epya-

s£Tat. 4>eöye TuvT'J^ia; yuvatxwv äaiavojv ai ffuvruviat " yap 1:>

aütwv y£vovTa£ aoi ayxtaTpa eXxovta £i; äirojXeiav. Asf <te 83 aäX-

Xov 21 Tcpoo,eyy£a,at Ttupl xaiouivco r( yuvaixi v£a xai aaiavoj* id; yap

eiti OavaT/jsöpo; 85 . My] <te äzaTaTw xaXXo; yuvaixd;, oti rcapä

Td x'jfxa tf(; OaXa<jov(; Xäpcov ß'jOt'^Ei. Myj Tcp5«ro{jLtXf(<xT); sui 715X0*

äo-£avoj 87 yjvaixi, iva (xt) ävi'.|>Y) 28 ev croi r(5svf(; yXdya xai evu(i>- »

pi'TY) ty)V i|iu^V)v aou]. "ÜTiiep yap ffTtivÖTjp ev 88 ä^üpco ypov£o-a;

eyefpei ^Xöya, oOtw; (JtvVjjxr; yuvaixd; -rcapapivauo-a E^aTtTEt 30

EirtOuixiav. llpd; T:äo"av äyaÖr)v epyao"iav 111 «apaaxeua^ou xai id

Eivai te rcpäov xai Tjaüj^iov xai j-o;ji.5vriTtxdv xai [xaxpööufxov.

Mrj ayaTCT^TY); :,:! tov xötixsv xai oOde^oTs X'jir^Ör^y] 33, xaxa- ß

mpdvet 5i aÜTOij xai ety) ev J^apä 34 iravTSTE" d xaTappovwv toO

xdaixou T2ÜT0U oüo^uoTe byXrfir^zTOU und XQyta-jxwv Xünr);. My;

' sie P, V o'i Kpoiiyjiv ^o6Xsi 8oX.£Ü£tv — ' sie P, V ir.r^'ifvj^ivwv. —

1 V i\ (Olli. A) P aai. * P SouXiffiY^v. — ' P <j<ö|j.a Si' »Ypj:v;(a{. — « P om. tov

et Tüu. — ' P Olli. [JLV7|[irjVc'j;tv. — * P :i; rov - jOov. — • P aal. — " P sosa^i Tiuv

^oXXiTiv. — " p1 oiii/Xr,; Vp1 ö;iix>.r,. — ' s P xaX jjTTr,. — 13 P axoTci^a. — 1k P orr,-

trtt«. — " P ea/pic. — ,G P £jtißX«?ou{. — " P Enijir^sij. V Olli. [ ]. — " V T^>). —

" P om. ev aot. — " P X«t6f6uut{. — 51 V om. LI. — " P (WVTuyjiai. — " P aai. —

" aiXXov Olli. P. — " p1 Oavari^öpo; p* Oavarr^opoc. — ** P rcolli]. — " p1 uifivw

p* iailtvoj. -- *" P avj^ii. " P ujoutc xr,v. — 10 P E?ijit>). — " P epvxatsv äif«-

Or,v. — 31 P aYü.ir^si;. — 33 P Xu7ir,07,7;i. — " P xiröv xai ev ao\ iu/apx.
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yevr] 1 xevö5ol;o; [J^ts ev 2 pop?*], fA^te £v ßaSfofxaTt, [xt^te ev

ywvij [{AVjte iv Tuvrjyfia] [aVjte ev eüjrrj r( vi Xoiirof<; y.<x-.op-

OwaxT'.v. ÜÖTp'j; ETcwupdfxevss T?j y?j anfj-iKTat 4 Tayiw;- 3 o&tcü;

xai ,! apETr; äTtdXX'jTat, eäv yEVYjTat T [xetä xevsoo^'a; s. "ücxirfip

5 a/vpou xaTtvöv oü irpaa^^etat d Cid; eU ÖTtxr(v öujxiäfxaTo;, ou-

tw; oü3e xevo^ou äpsTY;v ad T'jvoXov äTio^/cTai. Tt Cnrcprjpa-

veueu; °, ävflpwTiE, Trr(Xd; wv xai Ta-pia ; Tt tdv aüyiva eitafpet;

Tdv [xet' dXiyov 10 TfjTtöixsvsv ; Tt üirep las veyeXa; EiratpY] 11 ;

$e 12 oti yfj £i 13 xai TTtood; xai ixet' dXiyov " ei<; lippav xai

i" xdviv 13 ävaX'jY] 10. Msya; ei, ävOpwKE, xai ttjxio; xai xaÖapd;,

Sco; ßof,ÖEiav e/^ei; 17 äzd ioü Oeoü- 18 xtta-jxa 19 Oeou 20 Et, [xtj äOi-

TT]? 21 Tdv XTiiavTa. [BorjOc^(^) 22 äird Öeo-j- ar( apvoO töv EÜEp-

Y^r(v]' xaTwpOwaa; tt)V 23 apEf/jv, aXX' exeivo; T'jvr(py rtiz. Mr)

ytvju äx^otaa-TT^, [xtqSe ävaytvcÖTXtov y acr[/.fJo,ai fx/joi irpö;

i"> Otivsv xaTapEir] 2j £'j/sp(ö;. 'A-n:o5i'wxc äxr(oiav ev -poTE-j/yj xai

-piiv/i ixet' 28 äxptßsta? toü; pr(u.aT[ twv '|aX[xwv. Mr) pav-

xä^TjTai 27 6 Xoywjiö; a-ou, oirou ixETEcopta-ixot 24 xai äpiTTa xai

tcgtsi ytvovTai 29. 'Epyä^ou a ev xd-q; xat [xd/Oco vjxtö; xai

■^utpa; -pd; tö (xt) s-'.ßapf(7at T'.va. O'jXaSjwasOa b, ixt; Or^au-

*> pt^Etv Ea'JTor; ypr^xa^a, a-sp ixet' öXtyov cbpsXf(Tat 'r(;xa;

vavrat. lloXuxTTjtxcov 30 xai ptXäpyjpd; al etti irEyopTwpiivov

rcXofov, xai ev iTaXy] xu(XäT(ov £'jy£pw; xaiaTtovTt^ETat. [ iroXuxff,-

[aöjv 32 xai »tXapyupo? 33 o^Setat TaT; fxepttxvat? 34 xai xaOausp

jc'jwv 35 iXüfjfit TtpmSi^tlon. "ÜO"it£p T] öaXaTTa oOx Ejx-tuXaTat 36

» a^d tcöv TCOTajxwv 37 kX^Oow?, oütw; oute ^tXapyupo; 38 itXrjpoöTat

a cf. 1 Tliess. n. 0. — b cf. Math. vi. 9.

1 P f^voi. — 8 P om. sv. — 3 P om. t 1- — * oiii)-Tat. — • P Ti/auu;. —

c P ajoute rr — 7 P -flv:Ta:. — ' p1 xsvooj?"; Vp' x:vooo5!»{. — 8 V üniprjtpavcör,.

,e P oXt^uiv. - - " V si-aiai. — " P oio-. — '-1 P [)l;iou s! apr^S i-oo'jc. — ' ' P öXi-

Y«v. — '* P X'jv7,v. — 1B ava).uc'.{ V-P. — "V :<u; [io^Or^ati ü^ö toü OeoO'. — " P otr.o

lioü. - " P xr'.aa. — s0 P Olli. 0äo3. — *' sie P, V »O.Tct. — " P ß-)r,0oü(ja; ,

V om. [ ]. — " V om. rr,v. ,s P y_aj[«;<jo. Lo mome corrige: ai. V ^ajijiiat. —

25 P V xairoe^lf.E'ja!. — 14 P [i:ti äxptßeia;. — " P,V ^«vri^rai. — " P

*E(apis|i'>(. — " V ylvwvTai. — so p' Ro^viXTt|uuv p'V -oXjxt7,;jl(ov. — 31 P ^jXapY'jpi»;. —

" P noVjxrijMDV. V om. | ]. — 33 P fiAxpY'jpoc. — 34 P [isptiiv;?. — 35 P xüov. —

3e P i'ii^^nXara;. — 37 p' tov !WTa|j.ov p* tov JCOTajiüiv. — 38 P ^uXapfupo$.
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ypr][/.£Ttov. Att 1 TrXrjatä^ei ta ypf^xa.'za. xai uaXtv itXetovwv

E-tÖujxer xai toü iTttauvayav oü na'JiTat *, eco; ou eXOy] 6 Oavato;.

«DiXApyupo; ävOpoj-o; irXrjpsi töv oixov -payuiaTcov xai ypwjiou

7toXXoö|. Axiiucov 6/)<raup^et tcXoütov ev oOpavw exoe^öjaevo; ty;v

uiaxapiav EÄTtioa xai Ta ä-rroxetaeva äyaÖä. MvfyxO/jTi, ävOpioTiE,

oTt fTfjjxEpsv r; 3 aüptov io£iv 4 2xet* to'j; oüpavoü; xai äy-

y£Xou; ÖEaTaaOa'. xai 7tapaTTY(vat Tili oißspäi ßfjfiaTi toO \pi-

(jto'j '. llpÖTE/E '', ävOpcoTtE, ävco ev xar? TtiiXai? toO oGpavoO xai

TiapaxaXs'. xdv Geov u£/pi ' Gavaao'j, iva sOfAsvw? ö^/jTai s te

xai avsfcjy] aoi Taüxa; Ta/£co;. Katco 'J £-i Tf,; yffi tö Jtöjxa 10

xXtväxw 10 ydvu tco 0io>, xai ävw tj '^'J/t( 11 aou 7tapaxaXEiTco 12

Siä Ttavrö; tov xüpiov 13. .MvTiTO^Tt, ÖLvQponzi, twv aaapTie&v

to'j xai irfi p-sAXoiiTr,; " xpiTEto; xai xaTappövrjTov toü aa-

Taiou ßtou toütou, xai itepi Ttöv ueXXovtcov ^pövrt^s otä zavTÖ;.

Mvr(aOr;Tt 15 7:67a TipsTdxpiuTa; tw Oeco ev £pyot; xai Xöyot; xai 13

0iav3T([jiaT!v If>. Mvr(<r6f)Ti, 5xt Xeovti xai opaxovTt TtaXaiEt; r^uiE-

pa? xai vuxxd; xai ävct-apaTaTToy 17 aÜTor;. Mv^tO^ti, Sti rj

wpa oi» Tupja-SoxEr; ä7ro0av£?v <te 18 ssf xai Xoyov owtei; uues irav-

twv twv uETcpayaivüJV. Tpa^sv 16 EvÖ'ja/;;j.a |to'jto| 19 ev ty) xap-

Sia aou, Tfj; xpiitco; xai tou ÖavaTotr tj coiaUx^ 20 yap evöii- «<>

<j.rß\.c, 21 £cof(v aicovtov TcpoqEVE?. 'OpsiXsi; aOiaXEiTTTio; 22 irpcKr-

EÜv/Eaöa'. xai TravtoTE atwTtav xai xaTa^psvEiv itavTcov twv eiri

yf(<; Ttpay(jt.aTiüv. Ei 23 t£xvov yvr(Ttov öseiXee; 31 yeviaOat OsoCi,

ä.-x.okouQ rpov 25 TO^ 20 TcpsiTäyuLaT'.v aÜTOÜ xaOw; svTEXXsTai 20

dot. "VßptTi "'' ai r( ^TU'jid ae 2S, ^Xtiitov £-i 'rov x'jpiov xat r>

[xr] ayavaxTf(TYj; in ttoX-j; tt(? ÜTrotxovFj; 6 'Avio-ra-

ul£vo; 1(5 upoji 3pOpt^£ Tcpd; tov Oedv :!" xai in-ipct^ 'i(TTrj 31 Trpd;

ta; £o-7T£ptvä; äxoXo'jÖEta; Ai -rrpso-E'j^ai Yj p.cjliv xai oi TTEvaytxoi

1 P Ait nXar.i^i. — 5 P ou ^ä^Ta;. — 3 P om. ?. — '* V !3t«u{. — 5 P 6ou au

lieu de Xoü. — * V npöoei/is. — ' P («-S/pl. — " P S.^rat toi. — 9 iru V (om. K). —

10 P xkivi-co Y'V'j. — '' P i}i/rr — ,s P ^apaxäXn S. t. 0;öv. — 15 P tov (k',v. —

u P }i:>.oüj7,;. — V vf,a8T)T[ (om. M). — " P ivo^iiaiiv. — 11 V Jvv'.-otpiTirTou. —

18 P inoOotv:Taat3i". — " V om. toüto. — " P ^TtaÜTr,. — " P svOüjjir^Ei?. — " P i-

StaXtsTtu;. — " V oi. — " P öfjiXr^. — " P «O'jXoOOjpov. - p' xäif Vp* to"T;. —

" P svriraXrai. — " V nfon. — " P ETÜ^saai V etj-t^c. — " P iy»vaxT7,asi;. —

P jtpöt xüf.ov. — sl V 13O;. — 31 P xx-juXouBsta;.
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xai iAE^iAOTÜvat EXOiTcoTav evcötuov to'j OeoCi. "Oxav itepi tiveu-

uxtixcov oiaAeytoiAsöa, (x/jOEv 2ttw 1 ßiomxöv ev Taf; TjfxeTttpai;

■■[oya?; <xr($£ yr/vov -päyua. llavTa -ua yr(tva e^optCdaOw ex Tf);

oiavoia; 2 r^wv xai y£vco|XE0a ,! tt,; t<öv Ost'tov 4 Xoytoov äxpoa-

5 7cw; [xövir};. MoXXf,; T)|xiv 0£f ty;; ypfxr,;- 5 xai yap f?^xr)5 5

ä!jta ta XsyöfXEva w; yptxTa ovtio; toc [xu7rr,:ta tt(; sxxXyjo-ta;.

"Av r' [Xc-ua xaöapöiqTo; 7 eia-^XO-^^ s si; tt(v £xxXr(cuav toö OeoO

Et; 10 acoT^piav TCp27f(X0£;, av " oi ixETa 7C5vf)p£a;, ei; xöXaortv

xai Ttixwpiav. Oi etOiovce; xai irivovTe; to " awaa xai atixa '*

io ToO xupfou rjaoliv 'Ir(aoO XpttrroO ävaSjuo;, xptixa EauTOt; ETÖiouTt

xai ttivo'jtiv. Ei oi puitoiivTE; 13 iwppüpav ßaaiXtxi^v xoXa^ovrat,

ttötoj 14 txäXXov si pEpU7i(i>{A^V9( xai txExa Ttsvrjpaö (TuvEt^OTo; 15

-ost'.ovts; 16 Tof; Osfot; |xuTTr(pi3t;; Ast 17 tot awaata Y][xäv oa-

aa^Eiv 18 xai xaTaoauavav oY iyxpaTEta; üitsp toö 19 Xafxupa;

io oixt'a; oixooifx^Tat ev Tof; 20 oOpavsf; 81 xai xffi ßaTtXct'a; tcöv

oüpavwv eteitu^eiv. Fefaova; i'/Et; exeiT tou; äyt'ou; äitoTTöXou;,

tsO; irpopVjTa;, tou; fxapTupa; xai rcavTa; to'j; 23 äyt'ou;, tov

of(asv tiöv äyyEXwv xai äp^ayyEAcov. A£ov ei; 21 XtTa; 25 xai

E'jvä; xaTaoaitaväv ao'j ttjv £(ot}v aTcacrav xai fxr( Et; xpauyä;

ä" xai Oopüßou; xai et; aia^pä 86 pTjjxaTa. AÜ/pt 27 Tfvo; itpoffirj-

XoOaEÖa Tof; [xaTat'ot; toO ßtou xai Tat; ypovrin TirjxöjxEOa 28 ;

u-Evpt t£vs; oü 5taßX£TTOiAEv 29 ei; töv oüpavöv ; Oj^i 6*vap eitI

—ävia Tä to'j ßtsy to'jtou; oOyi crxti ; oüyi ivOo^ xai yöpTo;;

oü piOaa itapappiov; oüyi ^yr^xa xai ixCiOo;; Tt Tf,; EVTaOÖa

ß Tp'jpf,; oseXo; :!" ; üi^ixepov etti 3l, xai aöptov oüx ett'.- (nfjfxepov

ävöo; Xajncpäv xai aöptov xovt; anoXXutjLivr) ö. OüSev yaTTpt-

uapyta; yzXoo-j, o'joev aia^pÖTepov 33, toöto üapxtxTjv Tcotef tt;v

1 V S,.a).:Y','[-'-^l3' |1Ti^-'' Sir;. P on}.;^^''» I^'i^lv :jT(o. — 1 P xa-oia;. — ' P y,'

vijifOa. — ' P Otll. 0£'.<r,v. - 3 P fp-jxr,{. — c P eiv. — 7 P xaOafxö^Tos. — 8 V tia-

aer,c. — • P Olli. TOÜ 0:o5.— ,0 P tl. — " P — 14 P Olli, zai a'[xa. — u P pa-

nwiJVT;;. — lv P -j-sov. — '* P 7UV7jO(Tcu{. — 16 P jifoasp/ypzvot. — " \' e~ (Olli.

A). — 18 p1 Sajj^av - Vp5 oaai^i'.v. — " P -.'i. — *• P oin. toTj. — " P oixia; Ii

ojfavot; o!xooo;i.T,aai. — " P Olli, rysic. — " V 0IH. Tfjü{. — ,k V j:Xlivei{ T»5 Xit je. —

»P X«rat. — " P EO/pi. — " V iyjsi (om. M). — «« p1 xtxl^Oa - p«V Tr(x',(«0a. —

" P oiaisXintijiiv. — ,0 P 7!; evTauOa -p->y\i sitiv tös;>.:ia. — 31 P Olli. ctt:. — " P Xj-

V7j5 ijroXXrjixivJj. — '* P lifo jripov.
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•j<!j£7,v, toöto axoTOi fr(v xapoiav xai 6\aßXä~Eiv oüx iyiT)<xt 1 Tcpös

Ta; evtoXoc; tov) 8 Qzvj. Ti; r(u!v aioTr(pia; £A-i; 3 ettsci, ayazrr

toi, äav ar, couuv zavTOTE £v äoETr,, OTav tt.v yt.v oixoövtej ar
' III i f * ' Iii ' t I

1% to'j Oeo'j pdovwiaev 4 : Mära twv Otiwv yoävCüv to xäjioc xai
r i t ' I Iii t ^

oiapxr;; r) e!; aCiTcov üpiXEta* ' toüto yäp ieixvü? o Ila'jXo; £Xe-

ycV ÖTa zpoEypapr, 0 zpd:; vrjQio-iav üfjwöv 7 Treysa 3/; ,;. Tä (XY)

ooxoüvTa tw Ocfö zjieJv £ixf( s xai u.aT/;v £f(v etti, (xäXXov Ö£

oüx eixfj advov, aXXa xai szi xaxtö Tai EauTwv 9, oxi töv <So-

OcVTa Tjufv ypovsv ävaXtTXOu(.£v ei; ßtcoT'.xa; ppovTiöa;. *Av 10

ßiXXifj; xaXa; äpya;, äywviuO'j, özu>; oiaTEXio-Y); 11 xai tö yf(- 10

pa? 1S tj'j Evap^Tw;, xai £o"rj ü)tz£3 scotty;: ^cot^cov —oXXo'j; ev

Tf] öocö toO 13 xupio'j. Mr) oTjuepov £yxpaT£ia xai zpaÖTfj; xai

aöptov äxpaaia xai 'jzEpr(^avia, ar( TT)jJi£p3V r^uyix xai ayp'J-

Trvia 14 xai TaiiEi'vcoTt; xai ayptsv x£Vi5o^ia xai Gzvj; äxdp£TTo;.

'KaßX£.[>aT£ ei; tk; äpyaia; yevEa; xai ioete OTt oi tw Oew k>

£'jap£o-Tr(a-avT£; Siä u.axpoOu;.ua; xai Ozouovf,; ezetu^ov tojv

£-ayy£Xttöv. Nf^E 10 ouv apöopa, äyazr,T£, zxvtots, ÖTt zoX-

Xf(; 17 zpoao/fj; OEovTai Tä zpoTTayaaTa toO 18 OeoC» xai [xt]

xaTappövtt, äXX' ev zaaY) äytÖTf(Tt 19 ettw jacbv t) ävao-Tpopr,.

(<i suivre)

;i cf. Rom. xv. 4.

1 P i;f(r(i:t. — * P Olli. toü. — 3 P a<uTr,pia;. — ' P ^?ovoü|iiv. — ', p' >>-

?;).:ia p1 V w^V.ist. — r' P r.yj'-i?*-?;:. — 7 P f,j«»v- — " P — ' I1 Olli. :w

EauTÖv. — 10 P :jv JliXr,;. — " P SiiteX:»:!?. — 12 P f. — " P om. To5. —

'» P a^pov irpUKv:ia. — ,:' P iSitai. — '« P vT?s. — " V noUüj. — >" P Olli.

toü. — " Ici sc turmine P.



Symbolam Nestorianuni aimi p. Oh. n. 612

edidit

D. Samuel Giamil

(Assyrio-Orienlalis)

Symbolorum apnd Syros-Orientales seu Clialdaeos Nestorianos

omnium primum in usu fuit illud, quod C a s p a r i Quellen I 115 s. s.

prinms edidit vertitque, graece conversuni denao typis excussit

Hahn Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln 2. 144 s. s.

Illnd apnd Nestorianos antiquitus et perpetuo usui habitum esse

antiquissima illoruni ritualia palam ostendunt et ex fide atque con-

sensu codicum mann scriptoram Nicaenum appellat J. S. A s 8 e-

mani Bibl. Orient. III 2. 24t>, quainquam liomines inter occiden-

tales doctrina celebres Caspari, Hort, Harnack, Katten-

b usch alii post medium saeculum quartum illud sive ex Nicaeno

svmbolo, quod Eusebius, S. Athanasius, Theodoretus, Socrates exhi-

bent, sive ex vetere quodam symbolo Antioclieno derivatum esse

opinantur. Neijue tarnen posteriora tempora novas quasdam et pro-

lixiores fidei formulas exeogitare omiserunt. Quarum primam vide-

iur magnus Mär(j)-Abbä catholicus (53(5-552 p. (Jh. n.) conseripsisse

alteri suae epistolae synodicae de orthodoxia, quae inscribitur l, in-

serendam. Duas deinde fidei prof'essiones Kü'-jaji Arzunita catholicus

(581-596) condidit, quarum primam, quae rogante Mauricio impe-

ratore prodiit, arabice conversam Amr Tirhanensis refert ", altera

anno 588 p. Ch. n. episcopis in synodum congregatis composita ex-

stat syriaca in codice Musei Borqiani K VI 1 pag. 465-460. Quarti

denique prolixioris symboli Nestoriani originem Abraham illustrat,

historiae Rabban Bar-Ittä coenobitae (-j- 611 p. Ch. n.) septem

1 Cf. opus 'Aßd-iäö' Sobensis, cui titiilus Jx;? ^soia^ « Ordi-

natio iudiciorum ecclesiasticorum »II. (in apogrnplio codicis monasterii B. Ma-

riae V. apud AlqoS, quod penes Die tiabeo, fol. 10 s. s.).

" Ed. G i s m o n d i 45 s. (vcs. lat. 26 s.).
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syllabarum metro compositae scriptor, nona carminis sui sectione

Cuius verba sunt ista:

. \ ,,«jn o>ix_.3.=)6» ^-.bxi

.;• ) »f»39 crixs 3^003001 5j

. 1 ) an'rip<ql

.;. IpzrX ) aal« ) ü'Zo

 

jt3OD«.030 laab

. &oV\___.l lä*. =u.

.;. ^KtooVoo ) Vni-g 1K \\\

. ) >?~14 ?r ~P H:

.;. )js3on~oü *p iTin läa \3io

.15. J3X)

Ö03

3J30

. l:L.ouo lijTM 1

.;. <J_.D ) jcr 1 r:l Visi

. ü3_tbC3,3 y\\z . Ookji

.;. \-»~\ = ? ■ »nn i .3X3 3

. X\3 »3X &0 1X3j dl 3

.;. 1 UffüL )

« Diebus catholici

« Ab eo petiit Chosroes rex,

« Ut congregaret catholicus

« L'na cum monacbis peritis

03£>CA3 wjlttoio ^0«*»3j3

^.sjdVoo 1 >ööj.o ViS\\ 3ÄO

_=>!: p:

t 3Ä 1 il

l=3i

00 71 ^-»OOSO

irn« ____VJU3jbVlX)3 2.^?'2j

Xj3J33 O13X30jVi ^_=j\>ao

—333 >_»j3rj >_t3>b Iwao

33x ) J3~'l dSä t_a!io

ooi -~äV. Iwi W: 3-4o

^T*? ) ■ - - s? B*1 ^*°V3

Ä_.3o\>3 ) -jjVvaxa opx

7 iu^ ^x3o_. ^aLs Isen

Sancti Mi\r(.j) Sa,5r-isö*

Filius Hormisdae, rex Persarum,

Episcopos orientis

Aliisque doctoribus illustribus,

SO

« Qui corain Cliosroe detnoiistraront, Quae esset professio orientis

1 In apograpbo codicis monasterii B. Mariae V. apud Alqös, quod penes

A. Baumstark est, fol. Uv°. 15r°.
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«Circa admirabilein trinitatem Patris et Filii et Spiritus Sancti,

< Unam substantiam gloriosain Unam naturam, unam essentiam

< Et quomodo, cum natura una sit, Tria subsistentia numerentur

« Et, cum subsistentia tria vocentur, Non prior alterum sit altero,

« Pater nimirum Filio Et Filius Spiritu Sancto,

« Sed, cum tria sint, Aequalia sint essentia et natura,

« Et, cum unum sint, in tribus Cognoscantur quoad gloriam et adorationem,

«Item, quomodo profiterentur Orientales orthodoxi

« Mysteria incarnationis Christi in duabus naturis.

« Qua de re litteras dedit ad coenobium sancti M;\r(j) Abrahae magni ',

« Unde Mär(j) Ba,;ai magnus ' desoendit Vna cum aliis sanclis.

« Ad alios quoque scripsit Viros doctrina et celebritate conspicuos

« Catholicus eos ciendo simulque Ad hunc patrein nostrum *,

« Qui, licet primo venire renuisset, Ad aulam regiam Cliosrois se contulit.

« lbique ist« magister noster Una cum magno et inclito Mar(j) M,:ai

« Scripsit hanc professionem Verae fldei,

« Quae etiam hodie nota est In divinis codicibus ».

Sed haec cum rerum veritate non plane conveniunt. Licet

enim ea, quae referuntur, vera sint quoad factorum substantiam,

falsa tarnen sunt quoad tempus, quo professionem illam composi-

tam esse scriptor tradit. Nam ut apparet ex dicto codice Musei

Borgiani K VI 4 pag. 492 et 689, re vera siniul cum epistola epi-

scoporum et monachorum regi Persarum tradita est anno 23 Clios-

ro'is, nimirum 901 Graecorum, 612 p. Ch. n., quo tempore Saßr-isö'

et Gregorio eatholicis vita defunctis regis iussu sedes patriarchalis

antistite suo destituta erat et non nisi vicaria potestate Mär(j)-

Abbä archidiaconus et Bäßai magnus archimandrita ecclesiam orien-

talem regebant.

Quibus praedictis ipsum et epistolae et symboli textum prodi-

mus ex fide codicis Musei Borgiani K VI 4. pag. 689 ss. 491-197

notatis variis lectionibus paucissimis, quas symboli verba in co

dice Vaticaao Arab. 83 exhibent propriae, quam orientalis ecclesia

teneat, professionis fidei instar postea Romano pontifici transmissa

(fol. 119v°-125r°).

1 Iste saeculo Cbristi sexto conditor et praefectus celeberrimi coenobii in

montc Izlä siti fuit.

' Hic tertius post dictum Abraham coenobii in monte Izla siti praefectus

exstitit. Qui munus suum optime gessit plurimumque contulit tarn ad discipli-

nam monasticam, quam ad scientias in scholis ab ipso institutis promovendas.

Cf. de utroque Thomae Margen sis Hitt. monast. I 7-11. 27-30, III 1-3.

' Nimirum Rabban Bar-'Itti\, cuius Abraham historiam scripsit. Cf. Baum

stark Römische Quartatechriß. 1901. 115-123.



Iii Giamil

cOfß» i,c\t j k>o^3 > a°iv<o Ron^ v\r>oo (pag. 689)

vJSf^s. cunaj,)* UmL^o Ji,c*5? JLco»3 isooms^ \lo£>l

& l_n\so oUooai is\i,o ^;mv Äaj^i Rossel JL_s<»k\

: U ^»o£oj I—sc.**^ ^chIoiv^>Q)1 Iii*. »$a*jj*

.j. JJ? oio*Ajj? k*l-^-\o

. JLn^sc lc\i L**o^ ■ fi°i-öo Jlco*^ ^^02

^—uru» r_>Ä*. s\nrso ^aScö» \oao ^Iz>j .

: JLsß*»» l\soo 1^ yO^U o^osrisso ^cqsd\ - p^d^ tu

j; so yjt^ o*_\ 30^ : yl^? Ofl^^i*^ ^*Of\a» U\so*\*

... ^loaU \l&=**£ "^-äjlo ^°»^^55 v**^jJ W

. )\**n*SO (pag. 090) ^ öi,O^Ci\ y-i-.K^O kvj—L»U

o^qIaaajqo Ofiotoo* J *sojL losoo . ^aj,on\y> 15

: v^.^^b UÄs^ o^^O v^i\aj ^^20 JJ< ■ Iaxjls ^oäs

OtKSU ,S?.NXt->9 )j£> U^-» yA^ßlSO OfJ,Q\» ^A*Uo

^ ^^^^3 ^^m^^^ ^^^^ ^^^^ ^5



Symbolum Nestorianum anni p. C. n. 612. 05

Deinde scribimus gratiarom actionem et defensionern ,

quam regi patres episcopi Persiae obtulerunt una cum pa-

tribus et monachis, qui cum eis in urbem regiam anno Cbos-

rois regis filii Hormisdae vicesimo tertio congregabantur,

cum Gabriel Rostbidanus 1 regi persuasisset, ut nos ad dispu-

tationem cum haereticis suae opinionis fautoribus vocaret.

Quam, cum a rege rogati essent, ut fidei suae veritatem

rerum exemplo demonstrarent, fortiter et audacter absque

timore protulerunt.

10 Gratiarum actio et defensio ad regem. — Nos qiiidem

omni occasione et omni tempore et omnibus diebus et Omni

bus horis primum Deum nostrum Optimum et misericordia

ditissimum adorare et praedicare debemus, qui ut coronam

omnium beneficiorum nobis collatorum saeculo nostro <lo-

15 minum bonum virtutibus illustrem et beneßciis abundantem

ut vos tribuit. Deinde vero etiam clarissimam vestram do-

minationem veneramur et (gratias) bonitati vestrae agimus,

quae erga nos maior quam erga ceteros omnes admirabili

regno vestro subditos exstitit. Licet enim instar solis, qui

2" luce sua atque calore Universum mundum laetificat, bonitas

vestra super omnes bomines abundanter pateat, attamen,

quoniam suorum quisque magis conscius fit et ea, quae erga

ipsum peraguntur, facilius perspicere potest, ideo etiam pro

se ipse maiorem gratiam reddere debet. Quo magis nos fa-

» muli vestri et exigua praediti scientia, cum maiestati vi-

ctoriarum vestrarum admodum stupendarum tantum de-

beamus, ut abundantem erga nos bonifcatem vestram vi-

rleamus et ea gaudeamus et ea iuvemur et eam praedicemus,

compellimur. Si enim nos ipsi cum ceteris bominibus con-

30 ferre velimus, qui ab Ada primo ad ultimum usque bomi-

1 Hüne potius Singara oriundum et Airtr dastafäo proptei' exiiniain regis

amicitiam appellatum esse scripsil Bar-'Efiröjö in Chronic, eccl.

ORIENS CURISTIANLS. 1.
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fes^U^s? ^ (mj;Ä>o Ll*^ l**>0 lijvxLjU^koO ^*J0^5 1Qaa\.=>

3( ZsJ^»^* v§J2\ "^OÄO . Jl\>ßks> U? <p*p\ ZSaß**i>=>J

s^JOl . JU»0£ ^aaa* vJl

. JU** )&OOfO^> 1_X1a12>? 1 TOl^, UlA*t3

Uo__^a£\ Wo—> va*oaj 6i— : ^ocx ^x^s Um* )koßn*>

o«lo^c ^oo . ^uajiä&oo o^i . Jla Ot-X? )o^( lc\ ypro\

)J,a_*^&oao ^—ftloa\ao v*£o»oa ijiu» : ^AIa. v\a i.»—»>1

^Utsj^b o : N\a J—kx^o La** )of^( Jb\aoJS^i : Jü\io

yi,Oü£uoi^ H^l l^iaxo ^Lotfucj : I—»>i.O» U*> ^ojjäoS^

(pag. 691) Uojo^a J^»)^»U c*ia\.»j -oi • |ZVyjaa**feoo

Zsjb*5okoß «OioJ^»^ : ILo^M' Uaä fA*S ^Aoi^QpO > (pag. 492)

iaflAO** . ^a\a>> Jiö JÜN\aa* .^^a JLxtto JL** . JLjojl JJ9

1 Hic incipit textus Cod. Vaticani.
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nem fuerunt eruntque, nos omnibus feliciores esse vide-

mus, quod digni habiti sumus, qui sub imperio adrairabilis

regni vestri vitam degeremus, quin misericors duminatio

veslra non solum temporal ia vitamque nostram corporalem

perpetuo omnibus lionis instruit, verum etiam ineffabili li-

beralitate vestra dignati estis animum, qua estis erga fa-

mulos vestros caritate, sedulo ad spiritualem vitam nostram

advertere, quae est vera fides humano generi misericorditer

tributa. Ad gratias igitur, uti decet, pro hoc admirando

novoque dono bonitati vestrae agendas nobis nova scientia

opus est. Qua cum careamus, spe nostra in Deum, qui

omnium Deus est, posita eum supplices deprecamur et omni

potentem eius dominationem submissi exoramus, ut regium

thronum imperio vestro ad omnes terrarum fines porrecto

corroboret per omnia mundi saecula. Amen.

Quod vero regum praeclarissime, invicte Chosroes, rex

reguni, pacifica auctoritas vestra nos fidei nostrae verita-

tem coram vobis exponere iussit, adiuvante Deo vivo et

omnia vivificante perutile mandatum vestrum venerati ag-

gredimur breviter et circumscriptis verbis fidei nostrae ve-

ritatem exponere, quam directo ex prophetarum et aposto-

lorum et ipsius salvatoris nostri praeconio didicimus ean-

demque haec pars orientalis omnibus ceteris mundi partibus

nobilior a beato apostolo Addaeo, uno ex discipulis domini

nostri Iesu Christi, accepit semperque tenuit et ad hunc

usque diem nulla unquam mutatione facta servavit ista-

que est :

Credimus in unam naturam divinam, quae aeterna est,

initio carens viva et omnia vivificans, potens et omnes

potestates creans, sapiens et omnes scientias tribuens, Spi

ritus simplex, infinita, incomprehensibilis, non composita

neque partibus constans, incorporea, invisibilis, immutabi-

lis, nulli passioni obnoxia, immortalis, quae neque per se

ipsa neque in alio neque cum alio pati aut mutari potest,
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ina^o U . Jbf**i.Ä^o U . ia<xaao |J i^xS U*oj . ^cru> "^a oo*l

U . I ia\*>i^xiD U . I—uju*fcoo 11 . JLaox^o U . Röi>k> JJto

^-»t*»? ^ )Jo • ^»f**k=> Uo 0»i^> U? . Ua**> Uo . l—JCOX**

Oflo\*ls 00« ll*l\*lfr . l^WOJLO 1ju> «OjO^^QiJ» JL»̂ >

QjkOOtt Ann )j )»j0-=> Uo . Jkacoo! )Jo . o*\*j ^»Of^roo 5

* • • ■

„o_Ofkxo JLocoJ^) lua l^Soio . As-»Ui^»? lüsaio

)i,00fO? . ^OföOOLDJ )ftsJL»a^> U? • ^CO JLlJLjaS

1—ua jioUoc» poo ^nrj ^»7 1—9^.9 . Uanaajo Ro^so I0

*j* <3i «oioft^»?o Jjolkoß Rq—soo oin : J^Jbo^

Uo 004 U.ox*> U 1 2i? «6f2o . ij^> Uj J^w»?f*x** JLiöaio

: J—2lWqjl Ujo 1—iu* U? i**ofo Jus *2? : 00« JUs\*>ISj^

Uäuo D*o jLa»caao U L^?J Ua^io . o»£aa?o opo^ _k*olAoo

. ^»tol&oo Jbiaoj U?o kito U? JL*ojo .3? Uaot . ^uöfÄ^> 15

1\am mjO Roo^J )«*o : jo*ao N\ro Uäo\jQP Jböoio J&^J,

. 14jS0 U? Ua^ f*> . J^Lft^D U? Jk^V» Im* ."^^ÄCß U?

. UoZu^O JLad^, OO* . J*kjC*> U? (Pas- 493) U^\oJL m*

)&^j>oxjo J^aä.^ ^0 »ai o6f . o*_ao^ ))L_>o^ o^. ^t^»o

Röiopo . U^aso Jbojio : Jkx^ast löioo . cxioo^ v\x*

1*2*. löi J^»**Jbo . vOCMÜS^^» JkojkM Uulid^ >oj?

Jöf*5ol Jl»? l\Ä\s*S^ >x»ojo 1^<^? : Jk*iaj*koo U o<^a>A
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est autem tarn quoad suara essentiam quam quoad orania,

quae ad ipsain spectant, perfecta neqtie ullam auctionem aut

diminutionem subire potest, quae sola essentia est et Deus

super omnia, quae in tribus sanctis suhsistontibus cognoscitur

et praedicatur, Patre et Filio et Spiritu Saneto, naturam es-

sentialiter trinam subsistentibus et subsistentia unius naturae

aeternae, inter quae nihil intercedit nisi proprietates, qui-

bus singula inter se subsistentia distinguuntur, paternitas et

filiatio et processio — quoad cetera autera quodcumque de

natura generaliter praedicatur, idem aeque etiam de uno-

quoque ex singulis subsistentibus singulariter praedicatur

eique est absque diminutione, et quod Pater impatibilis et

immutabilis est, etiam Filius et Spiritus cum ipso et ut ipse

omnis passionis aut mutationis expertes praedicantur et,

sicut Pater infinitus esse neque ullis constare partibus cre-

ditur, ita et Filius et Spiritus infiniti et non eompositi

praedicantur, — tria subsistentia omnino perfecta in una

deitate, una virtute insuperabili, una sapientia infallibili,

una voluntate immutabili, una denique potestate infinita,

quae bonitate sua mundum creavit et nutu voluntatis suae

eum gubernat. Quae cum pro mensura maximae suae sa-

pientiae genus humanum ab initio rebus minimis ad scien-

tiam deitatis suae exercuisset et mediis temporibus se per

diversas species variasque figuras sanctis manifestavisset

et homines ad augendam eorum cognitionem multifariis

legibus instruxisset et docuisset, novissimis temporibus in-

comprehensibili sapientiae eins placuit rationalibus admi-

randa laudabilis trinitatis suae mysterja revelare et nota

facere nec non sacundum suam praescientiam aeternamque

voluntatem naturam nostram extollere et in ea spargere

verum semen resurrectionis mortuorum et novae atque in-

corruptibilis vitae, quae in aeternum immutabilis est. Ita-

que propter nos homines et propter nostram salutem Filius

Dei, Deus Verbum, cum a genitore suo non discederet, in
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IM) OfT5 ^ojjLMO . ^L>2\ xOtQOtQJJO . )&S*x^lOO OfI,0-»J^\ll

: |U\Ü»*£oß ]io [—.L»0 . JftJsS &s*2i ^01 )£o*1aD» Ii-»***

OfUT^O OiüS^K^ i05Dj»Q50 ; ^"im.» |J la^>**OJL ^aQ^&\j

1^5 ^IßfOS ^^0*30 . Uu? wib y&S^OO • )0o£o0 ^O*

. \U : Ofja\* i,o\ wOjl )J ».a . Jk.\sß Jc£m . Jo£m\

ooo< yjj^fc^i U' ^^^^o . Jooj ot«uki^ : joo« jttA^-io

JU*a» 04*5 : o»i,oof\(> JL**tul U»o\ )uoc\ )tln\. JLüa

U*a\jeo Uj;25 . ix*fß l^ruc» J^»U>;aD^o oA Pjl

: li^^? Uasiajt ;^co> ooi . ^u^5 Jk\o\rs Jü^xirja^ ^o

)o\ JL*oj : ^po;s* OfSD? Jo\y lal\äo» o*\ß i,u=> : |aa\S\

oöf Jboi ^.^3 . ^<^j 1 ^» o*\a»o . JJJb JLjljox>*

JL_2lOJ . J^ßl^J Oi^O . 00« Jk*jJ3 »jOliO ,X»k*>1

C*_\ )oOf OlkXo^ «»O.A. ^0» Uä.»OS U» Ro_»j**0 Jof**>l

. ,\ ja\?o . OfDacaj Jk.\>o Jo£^ i.e\ ^sojUj JLju? U«^\

. o*i,oo^h Ibuas I— ^o «fojL : I—Soifc, JOjß f*^1-»?

: oiIojuiN )bun=5 j-»o» Jkj^»fO )&\ofto ^o JU**r> j^*l(%o

wjilS ^C» • »-»01 (nag. 100 Ur>o£\ Jo^ O^ *j\*5 p*D) y,l

vOOfiCi^v »Äo io^Qäc\ o^axSo . ^*£Dfoa olöj*

: j^o» I—»joof* i,o\ ^so/ j.a . aoo\QS loo^ b*^oxo»

. Jtao;3 ^o*A . w»joJ^jl^ Isßa? . \of±l jo»o? JL>o»» o*M) ,$o»

s*6f : >si-iik0i»"t omÜ Uz*) ■ Uaoi ^5&<a Lia£u\^£ i,o\ oo^o

Uo20* : )o^_\?i Ross} «oioüs-»? jaj oot . JL_***Ä.iß^aA*



Symbolum Nestorianum anni p. C. n. 612. 71

mundum venit atque in mundo erat et mundus per ipsum

factus est l, et cum naturae creatae gloriosam deitatis

eius naturam viclere non possant, ipse e natura filiorum

Adae sublimiter sibi templum sanctum plasmavit, hominem

5 perfectum ex beata virgine Maria, qui absque copula viri

secundum ordinem naturae perfectus est, et illum induit et

sibi univit et in eo mundo revelatus est secundum verba

ab angelo ad matrem salvatoris nostri dicta: « Spiritus

enim Sanctus superveniet et virtus Altissimi obumbrabit

10 tibi; ideo ille, qui ex te nascetur, sanctus est et Filius Dei

vocabitur *2. Unde admirabilem coniunctionem et insepara-

bilem unionem, quae inde ab initio formationis suae assum-

ptae humanae naturae cum assumente Deo Verbo fuerit,

discimus et exinde unam tantum personam agnoscere Ie-

i3 sum Christum Filium Dei, qui secundum naturain deitatis

suae ex Patre ante saecnla et sine initio genitus et no-

vissime secundum naturam humanitatis suae ex virgine

sancta filia David natu« est, quemadmodum Deus antea

beato David promiserat: «De fructu ventris tui ponam su-

s) per sedem tuam » 3. Quam promissionem post rerum even-

tum beatus Paulus iam exposuit, cum Iudaeis de David lo-

queretur: « Huius ex semine Deus secundum promissionem

eduxit salvatorem Iesum »4. Item ad Philippenses scripsit :

« Hoc enim sentite in vobis, quod in Christo Iesu, qui,

a cum sit forma Dei, formam servi aceepit » r>. Quem porro

alium formam Dei appellavit nisi ipsum Christum secundum

naturam deitatis suae ? Atque quem vocat formam servi nisi

eundem Christum secundum naturam humanitatis suae?

1 Io. 1 § 10.

* Luc. I § 35 ex textu versionis simplicis (Pesitta).

' Ps. 131 § 11.

» Act. 13 § 23.

* PhiL 2 § 5. Neque tarnen verba cum versione simplici (Pesitta) plane con-

veniunt.
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Main enim aceipientem nuncupat, hanc vero acceptam. Ergo

proprietates naturarum minirae possunt confundi. Neque

enim assumens potest assumptum, neque assuraptum esse

assumens. Nara ut Deus Verbum in nomine, quem induit,

reveletur et humana eius natura seeundum propriae huma-

nitatis ordinem creatis appareat, per inseparabilem unionem

unus Filius Dei invenifur, quemadmodum didicimus et te-

nenius. Neque vero deitas in humanitatem converti neque

humanitas in natura deitatis delitescere potest. Neque enim

ullo pacto essentia (divina) mutationi vel passioni subiici

potest, quia si deitas mutaretur, iam non unio sed deitatis

corruptio fieret; item si humanitas mutaretur, iam non

salvatiö sed humanitatis destructio. Quapropter corde cre-

diinus et labiis praedicamus unum dominum Iesum Christum,

Filium Dei, cuius deitas non celatur neque humanitas au-

fertur, sed est Dens perfectus et homo perfectus. Deum

perfectum dum Christum vocamus, non trinitatem sed unum

ex subsistentibus trinitatis, scilicet Deum Verbum nuncu-

pamus et, dum hominem perfectum Christum dicimus, non

omnes honiines sed illud unum subsistens nuncupamus, quod

singulariter ad unionem cum Deo Verbo pro nostra salute

assumptum est. Quapropter dominus noster Iesus Chri

stus ille, qui seeundum deitatem suam ab aeterno ex Pa-

tre genitus est, novissimis temporibus propter nos seeun

dum humanitatem suam ex saneta virgine natus est, et,

cum seeundum deitatem suam absque neeossitate et absque

passione et absque mutatione permaneret, post nativitatem

seeundum humanitatem suam circumeisus est et crevit se-

cundurn Lucae testimonium : « Iesus crescebat statura sua

et sapientia et gratia apud Deum et homines » et legem

servavit et ab Ioanne in lordane haptizatus est et exinde

novum testamentum annuntiare coepit. Cum seeundum vir-

1 Luc. 2 § 52.
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tutem deitatis suae miracula operaretur, nirairum munda-

tionem leprosorum, illuminationem caecorum, expulsionem

daemoniorum, revocationem mortuorum ad vitam, secundum

humanitatis suae naturam sitivit, esuriit, manducavit, bibit,

5 fatigatus est, dormivit atque post haec omnia semet ipse

pro nobis tradidit et crucifixus et passus et mortuus est,

cum deitas ipsius ex ipso non discederet neque tarnen pa-

teretur, et corpus eius sindpne linteo involutum et in mo-

numento positum est. Et post tres dies secundum virtutem

>ft deitatis suae resurrexit, quemadmodum ipse antea Iudaeis

dixerat : .« Solvite templum hoc et post tres dies ego exci-

tabo illud » Quod evangelista exponit, cum dicit: « II le

autem d icebat de templo corporis sui » *. Et postquam re

surrexit, quadraginta diebus cum discipulis suis conversa-

15 t Lis est, quo tempore eis manus suas et pedes ostendebat

et dicebat : « Palpate me et scitote spiritui carnem et ossa

non esse, sicut mihi esse videtis » 3, ut verbo et opere eos

de resurrectione sua confirmaret et per veritatera suae re-

surrectionis in nobis spem nostrae resurrectionis confirma-

w ret. Et post quadraginta dies in coelum ascendit discipulis

suis ipsum videntibus et, ut scriptum est, nubes euni ab

oculis illorum suscepit 4. Atque credimus eum de coelo ven-

lurum esse cum angelis suis cum virtute et gloria ad re-

suscitandum totum genus humanum et ad iudicandos exa-

S5 minandosque omnes rationales, quemadmodum, cum in coe

lum ascenderet, angeli apostolis dixerunt : « Ilic lesus, qui

a vobis in coelum assumptus est, sie veniet. quemadmodum

vidistis eum ascendentein in coelum » r'. Quibus aperte nos

docuerunt, cum in coelum ascenderet, neque separatum ne-

1 io. 2 § 19.

1 Ibidem § 21.

» Luc. 24 § 39.

1 Act. 1 § 9.

5 Ibidem § 11.
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que mutatum esse subsistens humanitatis eius, sed in inse-

parabili cum deitate eius unione servari cum magna gloria,

qua ultimo die venturus est ad ignominiam eorum, qui eum

crucifixerunt et ad gloriam et exaltationem eorum, qui in

5 eum credunt, cui et Patri eius et Spiritui Sancto sit honor

et gloria in aeternum.

Hanc orthodoxam fidem accepimus et didicimus a spiri-

tuali doctrina prophetarum et apostolorum et patrum san-

ctorum eamque mente tenemus et labiis praedicamus et omnes

i" eos, qui eam annuntiaverunt, docuerunt, tradiderunt, acce-

perunt, sive concilia universalia, quae tarn in occidente

quam in Oriente diversis temporibus celebrata sunt, sive

singulas personas, quarum nomina in sancta ecclesia agno-

scuntur, ut patres, fratres, filios fidei accipimus, suscipi-

i3 mus, veneramur. Illos vero, qui ab boc fidei symbolo re-

cesserunt et contraria didicerunt et docuerunt, reprobos et

extraneos reputamus. Haec est doctrina fidei orthodoxae a

sanctis apostolis ecclesiae catholicae tradita, et in terra Per-

sarum ab aetate apostolorum ad hunc usque diem nullus

* haeresiarcha apparuit, qui scbismata et divisiones contra

eam fidem doceret. In regione autem Romanorum multae

et variae haereses apparuerunt plurimos contaminantes. Qui

cum illinc expellerentur, eis huc fugienfibus tenebrae eo

rum propagatae sunt ut Manicbaeorum et Marcionitarum.

ß Ita etiam Severiani theopaschitae cum funesta sua opinione

egerunt. Nimirum cum ibi morbus eorum cessavisset, quod

ex sancta ecclesia eiecti expulsique erant, inde egressi huc

venerunt et per fictam pietatis speciem vanasque contume-

lias se apud homines rusticos rudesque insinuaverunt. Nunc

30 vero speramus et confidimus fore, ut quemadmodum terra
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Romanorum sublinii potestati admirabilis regni vesiri in

novo et admiranelo regionum et urbium imperio subiecta est,

ita dominatio vestra per poteslatem peruülis vestri man-

elati prospere (rem) vertat et eos nobiscum in illa apostolica

fiele confirmet, quam simul ab initin accepimus, nnius sci-

licet Dei veri, qui omnium naturarum dominus est. Qui vos

secundura voluntatem suam in unitate elominationis super

omnem munelum conservet in saecula saeculorum. Amen.



Ein nestorianisehes Briulistiiek

zur kirebengesebiclite des 4 nnd 5 Jahrhuudcrts.

Veröffentlicht

von

Emil Goeller

Von der kirchengeschichtlichen Litteratur der Nestorianer in

syrischer Sprache kennen wir bis jetzt nur ein, von Guidi (Un

nuooo testo siriaco sulla storia det/li ultimi Sassänidi 1801 ; be

sprochen von N ö 1 d e k e in d. Siter/sb. d. Wien. Aka/I. 1893) pu

bliziertes Fragment über die persische Kirchengeschichte. Einen

neuen Beitrag erhalten wir nun in dem nachstehenden, über Vor

gänge aus der abendländischen Kirchengeschichte berichtenden Text.

Er tindet sich in Cod. Vat. St/r. 179, beschrieben von Assemani,

Katalog. III. 312 ff, laut subscriptio in Mossul, Juli 201-1 Graeco-

rum = 1703 n. Chr. (fol. III', 112) geschrieben. Er umfasst 114 fol.

in 4°, von denen lv-112r in moderner chald. Schrift, 112"-114' ara

bisch abgefasst sind.

Fol. 1 -6B enthält eine am Ende unvollständige Erklärung

des nestorianischen s. g. Nicaenum (cf. Hahn, Bibliothek 144 ff"),

fol. 66r-104v Varia zur nestorianischen Dogmatil* und Polemik, zu

letzt von 101 an die Gegenanathematisraen des Nestorius und ei

nige kurze Auszüge aus andern Schriften desselben.

Fol. 104 beginnt der nachstellende historische Text.

Citiert werden 3(i' Jahjä ibn Adi (f 974 n. Chr.); 37' Abu-1-

Farag' ibn al-Tajjib (+ 1043 n. Chr.).

Die Symbolerklärung ist mithin frühestens im 11 Jahrhdt., aber

auch schwerlich viel später entstanden, die Zusammenstellung der

folgenden Stücke (von 66r an) nach Jöhannän bar Penkäje, von

dem fol. 98-101" ein Stück aufgenommen ist.

Was nun den historischen Text selbst angeht, so darf man

wohl annehmen, dass ihn der Urheber der Zusammenstellung, der

nicht Geschichte schreiben, sondern nur die geschichtlichen Ereig

nisse für seine apologetisch-dogmatischen Ausführungen verwerten

wollte, einem Geschichtskompendium seiner Zeit entnommen hat, das
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selbst wieder, wie unser Text sehr klar zeigt, aus Werken älterer

Kirchenliistoriker kompiliert war. Es liegen nämlich unserem Frag

mente folgende Quellen zugrunde :

1) Sokrates, exx>y)<jiac<TTi)iY) iatopix. Dieses Werk kommt für

den ersten Teil unseres Geschichtsabschnittes, der bis zu der Erzähl

ung von der Flucht des Athanasius (incl.) reicht, hauptsächlich

in Betracht. Einzelne Stellen, zum Teil ganze Abschnitte sind

fast wörtlich aus ihm herübergenommen ; andere freilieh lassen wie

der darauf schliessen, dass der Kompilator auch noch andere Quel

len benutzt hat. So kennt Sokrates nicht die von ihm erwähnte

Zahl der Konzilsteilnehmer zu Nicaea, das Datum der Synode ist

ein anderes, die von ihm gegebene Liste der 5 Patriarchen fehlt bei

Sokrates ebenso wie die Angaben über Makarius, die Zahl der Re

gierungsjahre des Bischofs Alexander von Konstantinopel ist falsch,

der ganze Bericht über das Konzil von Seleukia entstammt einer an

deren Quelle. — Bezüglich des letzteren giebt nun der Kompilator

selbst einen Anhaltspunkt, indem er bei seinen Ausführungen auf

Theodor v.Mopsuestia [p. 91 z. 28] verweist und dabei zu dem Berichte

eines von ihm erwähnten, den Ereignissen selbst fernstehenden His-

toriographen Stellung nimmt [pag. 91 z.30]. Welches Werk von Theo

dor v. M. seiner Arbeit zugrunde lag, lässt sich ebensowenig wie die

Persönlichkeit des von ihm genannten Geschichtschreibers feststel

len. Vielleicht entstammen gerade diesen die übrigen aus Sokrates

nicht ersichtlichen Stellen; denkbar wäre es auch, dass der Kom

pilator auch in den folgenden Ausführungen unseres Textes den

von ihm erwähnten, aber nicht bekannten Autor neben andern be

nützt hat. — Zu beachten ist, dass die von ihm gegebene Zahl der

auf dem Konzil zu Nicaea versammelten Bischöfe sich auch in den

von Gismondi edierten Commentaria Maris Amri et Slibae de

patriarchis Ncstorianorum, Pars prior, Maris versio latina. [pag. 13,

z. 3] findet. Seine unsichere Angabe bezüglich des Bischofs von

Rom [pag. 85 z. 27 f.] erklärt sich am besten daraus, dass er wohl

auch Sozomenos [cf. I. 2] und Theodoret [cf. I. 3] für diesen Ab

schnitt bentttzt hat. Jedenfalls diente

2) Theodorets ex.xXv]<Tia<JTi>c'o idTopCa ihm für den Teil , der

von der Erzählung der Flucht des Athanasius bis zu dem Berichte

über Nestorius (excl.) reicht, als Hauptquelle. Der Traum des Theo-

dosius wie die feierliche Erklärung Flavians sind ihm fast wörtlich

entlehnt. Das Datum des 16 Januar [pag. 93 z. 17] findet sich al

lerdings nicht bei ihm und auch an der Stelle : ^Ä )■—

3»3*.Ax>:> die jedenfalls nicht durch das griechische : u x<xl tvjv

Oriens Christianus. I. 0
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Ttxp' lxiCv(i)v £X<pepo[xe'v/)v <j/y;cpov Ss'?o(a*i „ wiedergegeben werden

kann, scheint eine textliche Unklarheit vorzuliegen.

3) Das Wichtigste aus dem ganzen Abschnitt ist ohne Zweifel

der Bericht über Nestorius. Hier konnte der Kompilator aus So-

krates und Theodoret nur wenig erfahren. Da ist es nun interes

sant, dass wir in den bereits enwälinten , von Gismondi edierten

Commentaria einen Paralleltext haben, der an manchen Stellen mit

unserem Texte übereinstimmt und jedenfalls auf die gleiche Quelle

zurückzuführen ist. Erwähnung verdient ferner, dass auch Georg

von Arbela in seiner u declaratio ofhciorum „ II 2 ()-x»3sA i—nxoa)

von dem Eintreten der Nonnen in den Altarraum berichtet und die

Abschaffung dieser Sitte auf Nestorius zurückführt. Vielleicht hat

Georg v. A. diese Nachricht selbst wieder nur aus einer Mittehjuelle

geschöpft. Man könnte da an den nesturianisclien Schriftsteller Da

niel bar Marjam [cf. D u v a 1 , La liltcraturc syriaque, Pai is 1899

p. 214] denken, da er ihn allein an dieser Stelle citiert.

Wichtiger aber als alle diese Angaben ist der Jnhalt eines von

Braun (Ztschr. d. D. M. G. LIV.3) edierten Briefes, der über die

Schicksale des Nestorius handelt. Das Auftreten desselben gegen ge

wisse Gebräuche wird hier noch ausführlicher als in unserem Texte er

zählt. Dass dieser Brief den Ausführungen unseres Kompilators zu-

) fjteiko )*?^o V?äx v-li. Ooaoa )J>°*»^ (fol. 104 v°)

.;. jLa£»ooa IffaVa ooenj ^4>a

.;. )Ä3xo

33mJ3 >-M>* 1 ;■ V'^V3 (105 r°) <-ft>ä»»^vft>o-a ^äi» Ipon oi±o

. %joi^4 OML^äa }»30S %Li%z}p lodi JjsAuco • }ios^3 lAo^dt> je ^soöoiü

)Aj "ßoai <—icroix. ojAao %züJ^d }ji»iiJB)^ ISitoj? Jid^toZ

Hdschr. UV-5^3
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gründe liegt, scheint mir ausser Zweifel zu sein. Dies ist um so wich

tiger da gerade der für uns in Betracht kommende Teil desselben, wie

Braun gezeigt hat, in der Zeit des Nestorius entstanden ist. — Über

manche Dinge bleiben wir freilich auch trotz dieses Briefs im Unklaren.

Es ist aber höchst interessant, aus ihm, wie aus Sokrates und

Theodoret zu ersehen, wie eng unser Kompilator sich an die ihm

vorliegenden Quellen gehalten hat. Daraus lässt sich natürlich

auch wieder ein Bückschluss machen auf den Wert der übrigen,

aus den angeführten Quellen nicht eruierbaren Stellen.

Der Übersichtlichkeit und Kürze wegen habe ich die betr. Quel

lenbelege im lateinischen Texte in [ ] angefügt, und überall da,

wo eine engere Anlehnung an die Quelle selbst vorliegt, das cf.

weggelassen. — Bezüglich der Konjekturen im syrischen Texte bo

ten die erwähnten Commentaria wie der obige Brief manche Anhalts

punkte; einige Verbesserungen rühren, wie die betr. Note zeigt, von

Prof. C a r d a h i und Dr. Baumstark her, welch letzterer mir

auch den ganzen Text zur Bearbeitung übergeben hat.

Abkürzungen: S.- Sokrates, Th.= Theodoret, Soz. = Sozomenos

[alle citiert nach der Ausgabe von Valesius, Aug. Taur. 1747] G.= Gis-

mondi, Maris Amri et Slibae etc. B. = Braun (Z.d. D. M. G. LIV, 3).

Sectio, quae demonstrat historias turbidas et casus lae-

tos et perturbationes et iras, quae exstiterunt in ecclesia

occidentali.

A Christo usque ad Constantinum spatium temporis haud

5 exiguum praeteriit et in ecclesia stultae aemulationes et irae

innuraerabiles et opiniones vanae cuiusvis generis et sermo-

nes ridiculi et alia eiusmodi nascebantur.

Et Constantinus rex , cum Arelati versaretur , Roma

nos a Servitute tyranni liberandos suscepit meditatusque est,

10 qua ratione tyrannum deiceret et quem sibi deum auxilio

vocaret, qui ipsum adiuvaret et ipse eum adoraret. Et

postquam cum militibus Romanis castra. movit in summo

solis calore, cum dies iam inclinari coepisset, coelum sus-

pexit viditque columnam lucis instar crucis, cui inscriptum

erat: «In hoc signo vincis». Quod cum vidisset, eos, quos
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seeum habebat, interrogavit, num et ipsi eam viderent. Qui

cum se videre ei affirmavissent eamque ostendissent , rex

magnopere gavisus est. Eadera nocte vidit Christum dicen-

tem sibi : « Fae tibi signum instar eius et in eo vincis ».

5 Quo facto cum vicisset, baptizatus est et credidit. [S. I. 2.J.

Et cum Arius ab Alexandra excommunicatus esset [cf.

S.I.6], rex Hosium, virum inter episcopos praestantissimum

Alexandriam misit (cf. S. I. 7), ut reconciliationem inter

Alexandrum et episcopos Aegyptios Lybicosque, quorum nu-

10 rnerus circiter centum erat, efficeret. [cf. S. I. 6, ep. Alex,

pag. 11 A]. Qui Arium excommunicaverunt et litteris ad

orientales scriptis declaraverunt : Postquam, qui starent ab

Eusebio, ab ipsis excommunicati essent, ab eis receptos es

se (?) [cf. S. 1. 6. ep. Alex. pag. 12].

15 Quibus de perturbationibus certior factus rex extemplo

synodum oeeumenicam celeriter cogi iussit.' Et congrega-

bantur episcopi , quorum numerus duo milia quadraginta

octo explebat, convenientes ex omnibus regionibus , neque

tarnen praeter trecentos duodeviginti erant, qui cum epi-

50 stola Alexandri Hierosolymitani consentirent. Et ii quoque

Arium excommunicaverunt, et pariter Eusebium Nicome-

densem et Theognim Nicaenum et Marim Chalcedonensem et

Theonam Marmaricensem et Secundum Acconensem et alios

i Iiis adhaerentes. Quod factum est anno Graecorum sexcen-

25 tesimo tricesimo sexto die 20 mensis maii. [cf. S. I. 8. p. 20.

und I. 13. p. 36 C.].

Quo tempore Alexandriae episcopus erat Alexander, Con-

stantinopoleos Alexander (alter), Romae Sylvester aut Ju

lius, Antiochiae Eustathius, magnus princepsque synodi, Hie-

» rosolymorum Macarius, [cf. Th. I. 3 Soz. I. 2.] presbyter

Alexandri, quem in terram miserat. Hic in locum magistri

sui episcopus suffectus erat. Et magistrum Ar (?)

in mare (immersum) occiderant.

Et iterum Arius insidias struxit et, ut historia refert,

» receptus est; et precibus sanctorum domni Jacobi et domni



80 Goeller

sä . w-iOiarrVs^D ) Vftn LvJrL lXmx: k-fi>63oiib.a.lL i>bc ■ , in nv. *—mÖuo

. v_l>.o > m-StIs Joe i-lLx lätoul A*j . lAakJ A-.yiyAj wJövjs i_a>ä_.=>2:

LtfCMO )-Aj30 . OOOl ^.J. n^ll OlAjA OO*. 1_j01Ö»O0 v_XUBC£k ^jD_01

.;. > Inn lax pivxoäls Lisas»? VI»«.?

. oo-b oiAacaa v-iB^fioAL <-fl>03iioi^ \t dAj ^oo

sjbjszubol Aos ^öjoi axiä . ) <La wtböscrjaßj AxaäaZ

. aru.? Visato^y ioial:v a=Ä33 ^ä^o-n s+a ^-oxjA^jbcjUo . V^BcaeuD-o?

^6A*J3 wOioAljI ^öou»>.3 ääs ^0 iäi-n owonoll ^Li^älo • looi

^jjtfliaAjo y&i9ja ^fi>-»A^tocl )f ohl V*>V? cr^ii (IOC v°) • BSg Lflüuäaoj

VaJxao . lALis < I^VlxZ > ft»>-iB>olo . v-*Ajk V*jtoix4° )S\ijri3 )S all cocr

• öiIa i J>.iV>3 %VL %aö-nfi>sL loous Lax l\uj=io Lä»ö oi's üoL sä awsx

091 7^X3 UfjL %»301 . 3>pXj ^»AO v_ljLl3 arSAj CrAj_.Dx4' vJBjV^SÖol

■

uäa . ^aöxusSlL %i:= JU&i^-iLo Vhftöoa, xä ^iix VpöAä

.;. cor». ^y>A i-ajoi+Joia)! vjoö-öLia oi=^

^.sjöooum»? %äJai» ocn aha . oooi ^J^ä^Jao v_a>j.a>jA2Ll Jj-^L oäo

«_ä*»*>jAL uJi, 1^4» ^ä^qpo . alfl }äi>? Aal V?iäZi ^=oAo . v_j^.aL

lA_i?oA t_»aioAjZ )^3riB»^\7 -1 v_cb»fi>j^la )jäftj . aaap ? ooin

1 Hdscbr. ^-iböLää^j

* o fehlt in der Hdschr.



Ein nestorian. Bruchstück z. Kirchengesch, des 4 und 5 Jahrh. 87

Alexandra, quia dominus voces iustorum suorum exaudivit.

Arius, cum dolose in ecclesiam ingressurus venisset, latri-

uam quaesivit et postquam invenit, introivit ; tum viscera

eius discissa cum vomitu exciderunt et amarum iudicium

5 et terribilem horrendamque mortem, quae cum scelere eius

congruebat, subiit. [S. I. 38.].

Et post Alexandrum Athanasius in locum eius succes-

sit, [cf. I. 15. ].

Eodem tempore synodus congregata est Antiochiae. Con-

10 vocaverunt eam illi, qui ab Eusebio Nicomedensi stabant.

Et Eustathium magnum calumnias contra eum commenti

in exilium pepulerunt. [cf. S. I. 24.].

Et perturbatio et seditio in tota urbe propter illustrem

Eustathium exstitit. Et Ariani quidem Eusebium Caesareen-

15 sera, ut qui ipsorum opinioni faveret, in urbem inducere

volebant. Et reliquus populus, ut sanctum Eustathium redu-

ceret, tumultum fecisset, nisi rex perturbationi finem fe-

cisset. Et Eusebius rogatus est, ne veniret [S. I. 21. p. 51.],

et laudavit eum rex, cum diceret eum dignum esse , qui

*> non unius urbis sed totius orbis episcopus fieret [S. I. 24.

p. 51.C.]. Eustathius in patriam suam abire ibique habi-

tare iussus est. Hic rex errasse videtur, quod causam tanti

viri, eversoris sectae Arianorum et principis concilii Nicae-

ni, non examinavit.

b Et cum per octo annos sedes Antiochena sine episcopo

mansisset, qui ab Ario stabant, Euphronium ibi constitue-

runt. [S. I. 21. p. 51. C.J.

Et cum Ariani Athanasium accusarent, rex Tyrum ite-

rum synodum cogi et causam Athanasii examinari iussit

» et Athanasius omnino victor visus est. Et iterum Ariani

ad regem venerunt et multas coram rege accusationes con

tra Athanasium commenti sunt , quod quamdiu Athanasius

Alexandriae esset, opinio Ariana non prospere cederet. [cf.

S. I. 27. 28.].
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Verum postquam rex mortuus est, Eusebius Caesareen-

sis e vita decessit. Acacius discipulus eius in locum eins

successit. [S. II. 4, 5.].

Alexander quoque, episcopus Constantinopolitanus, post-

5 quam per vipinti duos annos ecclesiam gubernavit, obdor-

raivit et Paulum inter et Macedoniura delectum episcopa-

lem habendum reliquit. Cum Paulus presbyter ecclesiae,

vir magnae iustitiae scientiaeque esset, (nihilominus) Con-

stantius Paulum ex episcopatu depulit et Eusebium Nico-

10 medensem (hominem) scelestum, qui impietatem Arii con-

firmabat, introduxit et in loco eius constituit effecitque, ut

alia fides pro Nicaena spargeretur. [cf. S. II. 6, 7.].

Iferum reges undecim annis post mortem patris (sui) syno-

diira co5gerunt in urbem Sardicam Illyrici [S.II. 20. p. 89. B.]

15 et intererant huic conoilio etiam homines praeclari, ut Iu-

lius Romanus et Paulus Constantinopolitanus et Athana

sius Alexandrinus et reliqui alii et adiudicaverunt sedes

suas Athanasio et Paulo et Marcello Ancyrano [cf. S. II.

28. p. 90. C] , cum is prius causam suam rectificasset, et

M plurimi, qui concilio intererant, fidem Nicaenam amplecte-

bantur [cf. S. II. 8.].

Cum autem rex Constantinus ecclesiam Antiochiae ae-

dificare coepisset et mortuus esset eamque non perfecisset,

ad finem eam perduxit filius eius Constantinus. Eusebius

8 autem synodum Antiochiam ecclesiae consecrandae causa

convocavit , neque ullum non movit lapidem | 8. II. 8.

p. 73. D.], ut fidem Arii confirmaret. Magna autem per

turbatio in urbe nata est.

Et rex cum audisset bellum exarsisse propter Paulum

x et Macedonium, praefecto scripsit, ut Paulum depelleret.

Qui cum timeret, dolose egit et velut honoris causa Pau

lum ad se vocavit eique litteras regis ostendit. Episcopus

comiter iudicium iniustum in se suscepit. Praefectus pro-

texit locum et Paulum captivum abduxerunt et eum in
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navem coniectum mari suffocaverunt. Et Macedonius biga

deduchis est, et cum milites Roraani se moverent et versus

ecclesiam se direxissent, populus et milites Romani com-

primebantur. Et milites Romani rati populum ad seditio-

5 nem parari , gladios strinxerunt et tria milia centum et

quinquaginta hominum ea pugna occidebantur et sanguinem

effudit(?) [ef. S. II. 16].

Haeretici ecclesiis potiti aliud concilium convocaverunt

Sirmium, cui rex aderat, et tres formulas proposuerunt, cum

1" primam vituperarent et magnas iniurias eis immiscerent.

[cf. S. II. 30.].

Iterum Ariminum concilium convocaverunt. Congrega-

bantur (autem) filii satanae et, quae Arius docuerat, confir-

maverunt. Et rex ad Italiae ecclesias (litteras) mitti et

15 omnes, qui eis non assentirentur , depelli iussit. Et Libe-

rius, qui non consentiebat, in exsilium pulsus et homo qui-

dam Arianus in locum eius substitutus est. [S. II. 37. pag.

121. A.].

Iterum aliud concilium convocatum est Seleuciam [cf.

20 S. II. 39.], in urbem Isauriae, et cum inter se convenis-

sent, qui ab Acacio et Eudoxio stabant , ad regem acces-

serunt et synodum apud eum criminati sunt. Concilium eos

excommunicavit. Et ulraque pars formulam proposuit et al

tera cum altera non conveniebat. Octo enim formulas prac-

r ter Nicaenam proposuerunt. Et Eustathius Sebastae et Ba

silius Ancyrae et Silvanus Tharsi cum aliis decern viris

praecl.aris in hoc concilio iussu regis excommunicati sunt

atque illi omnes, sicut Theodorus interpres noster demon-

stravit, praeter Macedonium veram fidem amplectebantur,

30 quamvis hic N. v. n. t. n. s. (?), quoniam eos non cognovit,

eos vituperet.

Athanasius aliquando, cum eum persequerentur, navem

in Nilo conscendit, ut in Aegyptum fugeret et cum eos,

qui ipsum persequebantur, appropinquare sensisset, eis, quos
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secura habebat: « Obviara, inquit, illis nos convertamus >.

Qui cum in desertum fugiendum esse dixissent, eis persua-

sit, ut contra persecutores se converterent. Et postquara se

converterunt et illis occurrerunt, illi interrogaverunt, nura

'■> Athanasius prope esset. Iii autem : « Haud procul, inquiunt,

a vobis abest, sed facile eum assequemini ». Et ab eis de-

risi illura persequebantur. Athanasius (autem) contulit se

Alexan Iriam et se in occultum abdidit. [S. III. 14.]. Et alio

tempore diu in sepulero patrum suorum delitescebat.

10 Herum inter Meletium et Paulinura dissensio exstitit et

postremo sedes Meletio adiudicata est. [Th. V. 3.]. Et fac

tum est, ut Theodosius, cum quadam die dormiret, in so-

mniis Meletium imperiali chlamyde ipsum induere et (re-

galem) coronam capiti ipsius imponere videret. [Th.V.ö.].

15 Et postquara victor rediit ex hello, ad quod (gerendum)

eum Gratianus miserat, hic eum regem secum fecit [die]

10 mensis ianuarii. Qui cum rex factus esset, omnes epi-

scopos orthodoxos regni sui Constantinopolim ascendere ius-

sit et, cum episcopi in palatium introiissent, ne quis sibi

s) Meletium ostenderet interdixit. Et rex, postquara omnes in-

visit, eum ex somnio, quam viderat, agnovit. Et cucurrit

et manus, oculos, genua eius osculatus et cum eo de so

mnio collocutus est. [Th. V. 7.].

Eodem tempore Ambrosius exstitit, qui propter caedes,

£ quas fecerat, regem (ab ecclesia) prohibuit. Et rex se ar-

ceri libenter passus est, ut decet. [cf. Th. V. 18.].

Et iterum dissensio inter Flavianum et Damasum ex

stitit. Et rex imperavit, ut (Flavianus) eum Damaso re-

conciliatum iret, et Flavianus regi respondit : « Si propter

30 fidem (meam) ut non congruentem cum fide apostolorum aut

mores meos velut non dignos episcopatu nie accusant, ac-

cusatores meos iudices mihi constituo et, quidquid in nie

latratur, accipio (?). Sin de sede et principatu contendunt,
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non iudico neque litigo; da eara, cuicunque volueris>. Quod

cum rex audisset, in pace eum dimisit. [Th. V. 23.].

Eodem tempore exstitit domnus Nestorius , qui disci-

pulus Theodori interpretis erat. Hic magister Antiochiae

5 fuerat et patriarcha Constantinopolitanus ordinatus est. Qui

erat vir bonorum operum et adversariorum pigrorumque

catervam ah ecclesiis prohibuit et monachos, qui in domos

viasque publicas se insinuabant, excommunicavit et locos

Arianorum igne combussit. Ex illis quidam in palatio erant;

10 qui de eo locuti sunt. Et soror regis erat monacha. Haec

cum patriarcha die dominica coenare consueverat post my-

steria (celehrata). Quod ne faceret, ille eam prohibuit. Et

erat imago eius intra altare et avulsit eam. Et introitat

intra altare ante regem fratrem suum et pariter, ne id fa-

15 ceret eam prohibuit. Et acquievit et denunciavit

(rem) regi, fratri suo. [cf. B. p. 390, 391. G. p. 30.].

Iisdem diebus presbyter quidam contionem habuit in ec-

closia et dixit Mariam hominem peperisse. Et patriarcha

ei: « Neque, inquit, dicimus eam hominem peperisse, ut Pau-

so lus Christum esse simplicem hominem confitetur, neque eam

peperisse deum, ut Apollinaris docet, sed dicimus eam Chri

stum peperisse deum et hominem ». Quod cum ita dixisset,

id ornnibus, qui aderant placuit. Et postea ex evangelio et

Pauli epistolis attulit testimonium. [G. p. 30.].

25 Cyrillus, postquarn vidit sororem regis et regem in

cordibus suis odium contra patriarcham retinere immensa

pecunia regem eiusque sororem et episcopos stultos et re-

gni principes corrupit; qui se Nestorio opposuerunt. Quod

odium Cyrilli exinde (contra Nestorium) erat, quod Nesto-

3o rius ossa sancti Iohannis Chfysostomi reduxerat ac sepeli-

verat, et quod mulieres, quae noctu inter viros ad oratio-

nem se congregaverant et hymnos cantusque dixerant, (ne

ultra id facerent,) prohibuerat impediveratque , ne pecunia
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pro sacerdotio daretur. [G. p. 30, 31.]. Quae omnia Cyril

lus (fieri) permittebat. Et erant perturbationes et caedes et

alter alterum excommunicavit. Et rex Iohannem patriar-

cham Antioelienum accivit, ut utrumque examinaret. Qui

5 cum venisset et Nestorii fiele examinata eam cum fide apo-

stolorum congruere vidisset et fidem Cyrill i invisisset ac

ineptam eam esse invenisset, ad regem se contulit eumque

arguit non decere litibus spatiura dari neque Nestorium de-

poni. Et exeommunieaverunt Cyrillum et Memnonem. Tum

1 soror regis, quae pecuniam aeeeperat, frustra lamentabatur,

ut Cyrillus acquiesceret, et lohannes patriarcha peccatum

Cyrilli regi demonstravit. Et (ipsa) pars Cyrilli se ridicu-

lam esse comprobavit. Scilicet senem monaehum, qui a parte

ipsorum stabat, instigaverunt et manibus ad regem portave-

■ runt. Qui regi: «Tibi, inquit, veritatem Cyrilli demonstro

et errorem Nestorii ». Et rex respondit ei: « Haue quaestio-

nem lohannes patriarcha examinavit et verifieavit et in aui-

mo meo insculpta est. Fac, abeas». [et*. G. p. 32, 33.].

Et doiunus Nestorius in desertum Oaseos se contulit et

Cyrillus, cum exeommunicatus esset, in monasterium in-

troivit, in quo Dioscorus habitabat. Is dicitur centum quin-

quaginta aut viginti hastas(?) erogasse, ut Nestorium de

sede sua depelleret. Item dicitur nihil nisi carnem porcu-

lorum et gallinarum pinguium mandueavisse. Quibus de re

bus sufficit ex mille litibus nos unam, quae ad rem perti-

net. perscripsisse et eas, quae ad- rem non pertinent, non

commemorasse.

Oriens Christianus. I. 7
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Die niehtgrieehisehen Paralleltexte zum aehten

Buche der Apostolischen Konstitutionen.

Von

Dr. Anton Baumstark

Die zahlreichen sich gerade an das VIII Buch der Apo

stolischen Konstitutionen knüpfenden Fragen bilden in ge

wissem Sinne seit geraumer Zeit den Angelpunkt der ge

samten Forschung , die sich jenem grössten pseudoaposto

lischen Rechtsbuche der griechischen Kirche zuwendet. Für

die Bücher I-VI ist an der syrisch und nunmehr auch zu

grossem Teile lateinisch vorliegenden AiSaüxaXia die durch

gängige, für Buch VII an der AiSa^r) wenigstens eine für

mehr als die Hälfte massgebende Grundschrift unzweifelhaft

ermittelt. Für Buch VIII sind wir von irgend welchem

ähnlich gesicherten Resultate trotz der Bemühungen der

hervorragendsten Forscher noch wTeit entfernt. Solange aber

bezüglich des Alters und der Entstehungsweise dieses eigen

tümlichsten Stückes der ganzen Kompilation noch nicht durch

eine völlig unabhängige und in sich geschlossene Untersu

chung wenigstens ein annähernd fester Boden gewonnen ist,

sollte auch die Frage noch als offen betrachtet werden, ob

es mit Recht wesentlich der nämlichen Hand zugeschrieben

wird, die den verlorenen griechischen Text der AiSaaxaAioc

zu den Büchern I-VI umschuf, oder ob es in einer nicht

entscheidend von seiner vorliegenden abweichenden Gestalt

schon vor der Verbindung mit den ihm gegenwärtig voran

gehenden Teilen des Gesamtwerkes existierte. Und diese
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Frage ist von einer Bedeutung, die keinem Auge entgehen

kann. Denn je nach ihrer Beantwortung steht oder fällt die

Annahme einer Entstehung der Konstitutionen durch eine

einzige und einheitliche Ueberarbeitung der ihnen zugrunde

liegenden Quellen.

Eine Lösung der hier sich darbietenden Probleme ist

ohne Berücksichtigung der Paralleltexte undenkbar, die sich

zu A K VIII 1 - mit Ausnahme eines einzigen nur in TJeber-

setzung - erhalten haben. Die Erkenntnis dieser Tbatsache

beherrscht denn auch die einschlagige neuere Litteratur

durchgehends. Gleichwohl hat diese eine auf Vollständigkeit

auch nur abzielende Registrierung oder gar eine systema

tische Ordnung der in Betracht kommenden nichtgriechischen

Texte noch nicht aufzuweisen. Die Weitschichtigkeit des

beinahe ausschliesslich koptischen , syrischen , arabischen

und äthiopischen* Materiales lässt dies mehr als zur Geniige

erklärlich erscheinen. Immerhin hat Funk 2 schon vor einem

Jahrzehnte sich das bleibende Verdienst erworben, mit der

unschätzbaren Unterstützung eines Socin in der Richtung

auf das angedeutete Ziel als der Erste voranzugehen. Als in

der Ausgabe Rahmanis die AtscOfjx/] toO xupfou fjjxcSv 'Iiq^oö

Xpwfoö als neuer und bedeutsamer Faktor in die Erfor

schung der pseudoapostolischen Rechtslitteratur eintrat, war

es mir selbst vergönnt, die Angaben des Meisters, soweit

der junge «Fund» hierzu Veranlassung gab, verschiedent

lich zu ergänzen3. Endlich legte gleichzeitig Riedel1 die

erste in grossem Stile gehaltene Uebersicht wenigstens Uber

1 So bezeichne ich nach dem Vorgange Funks im Folgendon kurz Buch VIII

der Konstitutionen.

1 Die ajiostolischeti Konstitutionen. Eine litterar-historische Untersu

chung. 1891.

1 Römische Quartalschrift für christliche Alterthumswissenschaft und

für Kirchengeschichte (weiterhin mit R Q S bezeichnet) XIV 1-45. 291-300.

k Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien. Zusammen

gestellt und zum Teil übersetzt. 1900.
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die arabischen Quellen des orientalischen Kirchenrechtes vor,

eine Uebersicht, die für einen gewaltigen Bruchteil unserer

Paralleltexte von dem höchsten Werte war. Ich versuche

im Folgenden das durch diese Arbeiten Angebahnte, soweit

bisher in Europa bekannt gewordene Handschriften in Rech

nung kommen , mindestens zu einem gewissen Abschlüsse

zu bringen, wenngleich auch meine Darstellung einzelne

Lücken nicht wird vermeiden können.

Bei diesem Unternehmen sind drei Gruppen orientali

scher Texte getrennt zu betrachten, die durchgehends auf

Klemens von Rom zurückgeführten Sammlungen oder Rei

hen pseudoapostolicher Texte, die Paralleltexte zu A K

VIII enthalten, die Paralleltexte zu A K VIII in seiner gan

zen Ausdehnung und die Paralleltexte zu A K VIII27-33.

41-46.

1. Sammelwerke, die Paralleltexte zu

AK VIII enthalten.

Die uns im gegenwärtigen Zusammenhange interessier

enden orientalischen Texte sind zum weitaus grössten Teile

nicht selbständig sondern als Teile grösserer pseudoklemen-

tinischer Sammlungen auf uns gekommen. Um im weite

ren Verlaufe unserer Zusammenstellung sowohl Unklar

heiten als lästige Wiederholungen vermeiden zu können,

ist es unerlässlich, vor allein diesen Sammelwerken, vier

an der Zahl, einige Bemerkungen zu widmen. Bereits Be

kanntes mag hier in möglichster Kürze in Erinnerung

gebracht werden. Berichtigungen und Zusätze sind im ein

zelnen an mehr als einem Punkte zu machen. Die Über

sichtliche Vorführung des Uberlieferten Materiales im Gan

zen wird ohnehin erstmals durch die folgenden Notizen

versucht.

Eine genaue Altersbestimmung ist augenblicklich noch

für keine dieser klementinischen Rechtssammlungen des
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Orients möglich. Ich ordne dieselben daher nach der Zeit,

in welcher ihre Existenz erstmals mit Sicherheit nachweis

bar ist. An die Spitze tritt diesem Anordnungsprincipe ge

mäss der s. g. syrische Oktateuch, das achtteilige pseudo-

Aiementinische Rechtsbuch der syrischen Monophysiten ,

das erstmals durch die Reliquiae iuris ecclesiastici antiquis-

simae syriace Lagardes und neuerdings durch Rahma-

nis Veröffentlichung des vollständigen syrischen Textes

der AiaÖTjxr) toO xupiou und die an dieselbe sich anschlies

sende Litteratur in weiteren Kreisen bekannt wurde. Der

Text ist vollständig mit Sicherheit erst in der von Rah-

mani in erster Linie benutzten Bibelhandschrift zu Mos-

sul aus dem Jahre 1653 oder 1651 nachgewiesen. Die weit

ältere und wertvollere, von La gar de benutzte Handschrift

zu Paris Eibl. nat. Syr. 62 (Sangcrman, 38', Vgl. Kata

log Zotenberg 22-29) bietet nur die Bücher III zur

Hälfte und VIII vollständig in einem zusammenhängenden

7'exte, sonst lediglich Bruchstücke. Diejenige des Museo

Borgiano zu Rom elenco separate 5 weist wenigstens in

Buch VII die empfindlichsten Lücken auf; eine zweite eb

enda K VII 16 enthät überhaupt nur den Anfang von

Buch I. Noch völlig unbekannt sind die weiteren orientali

schen Handschriften deren Rah man i XI gedenkt. Ueber

eine solche der Universitätsbibliothek zu Cambridge steht

mindestens mir eine genügende Angabe noch nicht zuge-

bote '. Einteilung und Inhalt des Werkes sind bekannt 2.

Dasselbe ist eine syrische Originalschöpfung, in der die

1 Ich verweise daher auf Funk Das Testament unseres Herrn und die

■oerwandten Schriften 1901. 6 Ein bedauerliches Versehen ist es lediglich,

wenn dort 5 Mus. Borgia K V 21 als Handschrift der AiaOr,xrj genannt wird.

Dieser Codex enthält thatsächlich vielmehr das Hexaeuieron des Basileios in

arabischer Uebersetzung. Ueber ein ähnliches Versehen von A c h e 1 i s vgl.

R Q S XIV 43.

1 Vgl. besonders Rahmani Testamentum domini X f, meine Angaben

R Q S XIV 8 und Funk Das Testament 7 ff.
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AiaÖTjxT] als Buch I und II und die s. g. Apostolische Kir

chenordnung ;ils Buch III an der Spitze stehen, die Apo

stolischen Kanones der Griechen als Buch VIII den Ab-

schluss bilden, während die Bllcher IV-VII den denkbar

nächst verwandten Paralleltext zu A K VIII darstellen.

Entstanden ist es nach dem Jahre 087 n. Ch., in welchem

die Akx9t;x/) noch als selbstfindige Schrift aus dem Griechi

schen Ubersetzt wurde l, und geraume Zeit vor der Nieder

schrift der Pariser Handschrift, die an das Ende des S oder

den Anfang des (.) Jahrhunderts gesetzt werden muss, höchst

wahrscheinlich also in der ersten Hälfte des 8 Jahrhunderts.

In der ersten Hälfte des 10 Jahrhunderts begegnen wir

erstmals dem zweiten unserer Sammelwerke, den 71 oder

78 bezw. 79 Apostolischen Kanones der ägyptischen Kirche.

Wie schon die erhebliche Verschiedenheit in der Zahl der

Kanones zeigt, liegt die Sammlung in zwei von einander

abweichenden Redaktionen vor, von welchen die eine nur

in arabischer und äthiopischer Uebersetzung, die andere im

koptischen Originale auf uns gekommen ist. Von der er-

steren wurde 643 Mart. = 027 n. Ch. die Abschrift des kop

tischen Textes gefertigt, auf welche nach der Handschrift

Mus. Borgia K IV 24 fol.20 r°die arabische Uebersetzung

zurückgeht. Diese liegt zunächst selbständig und in voll

ständiger Textgestalt in einer Reibe von Handschriften

vor. Unter denselben nimmt die genannte des Museo Bor-

giano, geschrieben 1064 Mart. - 1318 n. Ch. vermöge

ihres Alters wie vermöge ihrer Güte die erste Stelle ein.

Gleichfalls noch dem 14 Jahrhundert durften die Handschrif

ten Eibl. nat. Arab. 241 (Snngerman. 40. Vgl. Katalog

D e S 1 a n e 03. Riedel 137 f.) zu Paris und Bodl. 40 (Vgl.

Katalog Nico 11 41. Riedel 134 f.) zu Oxford entstam

men. Erst dem 17 gehört degegen eine 1611 n. Ch. voll-

1 Vgl. R y S XIV 24 ff. Funk Das Testament 23-28.
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endete zweite Pariser Handschrift Bibl. nat. Arab. 243

{Anc. fonds 126. Vgl. Katalog De Slane 64. Riedel

138) und dem 18 die von J. S. Assemani gefertigte römi

sche Vat. Arab. 032 (Assemani 28. Vgl. Katalog A. Mai

570. Riedel 153 f.) an. Als eine in sieh geschlossene und

ziemlich ausgedehnte Gruppe von Zeugen des arabischen

Textes sind weiterhin die durch Riedel 122 f., soweit

ich sehe, simtlich verzeichneten Handschriften namhaft zu

machen, welche denselben als zwölftes Stück des im 14 Jahr

hundert von dem koptischen Mönche Makarios zusammen

gestellten Nomokanons der monophysitischen Kirche Aegyp

tens enthalten. Ist schon bei diesen, da es Makarios um

eine möglichst kompendiöse Darstellung des Kirchenrechtes

seiner religiösen Gemeinschaft zu thun war, durchgängig

mit der Möglichkeit von Auslassungen und Zusammenzie

hungen zu rechnen, so bieten eine Reihe weiterer Zeugen

der 71 Kanones Überhaupt keinen vollständigen Text dersel-

bea, sondern nur mehr oder weniger zahl-und umfangrei

che Citate. Noch dem 12 Jahrhundert gehört von diesen der

Nomokanon des Metropoliten Michael von Damiette an, der

in der einzigen Handschrift Berlin Arab. 10 180 (Diez qu.117.

Vgl. Katalog Ahl ward t IX 532-539. Riedel 89-115),

geschrieben 927 Mart. = 1211 n. Ch. bekannt geworden ist.

Im 13 Jahrhundert folgt Ibn al-'Assal l. Von den Hand

schriften seines Nomokanons hat Riedel 117 f. eine Liste

mitgeteilt, in welcher nur ein zweites Exemplar der Bi-

blioteca Barberini VI 85 sowie ein unvollständiges des

Museo Borgiano K V 16 nachzutragen ist. Ergänzend tritt

neben dieselben die im 15 Jahrhundert gefertigte äthiopi

sche TJebersetzung des Werkes, der Fetha Nagast (heraus-

' Das Alter seines Nomokanons bestimmt sich genauer als bisher geschah

durch die Thatsache, dass er bereits in der Handschrift Mus. Borgtet K V 16

vorliegt, der Kopie eines 1241 n. Ch. gefertigten Originals.
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geg. von Guidi 1897, ubersetzt von demselben 1899. Vgl.

Riedel 118 f.). Im 1 4 Jahrhundert endlich hat Abu-l-Bara-

kät' (f 1363 n. Ch.) in seiner « Lampe der Finsternis >

eine nunmehr durch Riedel 20-25 Übersetzte Inhaltsangabe

der 71 Kanones mitgeteilt. Nicht nachzuprüfen vermag ich,

ob auch der fragmentarische Nomokanon der Handschrift

Berlin Arab. 10181 (Dies qu. 107. Vgl. Katalog Ahl

wardt IX 539-516. Riedel 129-136), geschrieben 1343

n. Ch. und zurückgehend auf einen Archetypus von 1200

n. Ch., von denselben abhangig ist. Erweislich unbekannt

waren sie dagegen dem Verfasser eines grossen Bussbuches,

das in der 1332 n. Ch. geschriebenen Karsünihandschrift

Vat. Syr. 134 vorliegt und von pseudoapostolischen Rechts

bestimmungen nur solche aus den griechischen Kanones

aufgenommen hat. Vgl. Katalog Assemani III 208-213.

Ein Tochtertext des arabischen ist der äthiopische. Er eröff

net in weitaus den meisten Handschriften des Senödos be

titelten grossen kirchlichen Rechtsbuches Abessyniens die

Reihe der pseudoapostolischen Stücke. Vgl. Fell Canones

Apostolorum aethiopice 187 1 . 1-11. Funk Konstitutionen

245 ff. Riedel 154 f. und die Kataloge, unter welchen

derjenige der Bibliotheque nationale von Zotenberg 141 f.

die eingehendsten Angaben Uber das Werk beibringt. Doch

fehlt er beispielsweise in Vat. Aethiop. 1 und hat vielleicht

nicht von Anfang an einen Bestandteil des Senödös ausge

macht. Zwei in Einzelnheiten- von einander abweichende

Recensionen beschreiben Wansleben Histoire de Veghse

tYAlcxandrie fondee par S. Marc. 1077 . 241-217 und Lu

dolf Cotnmentarius ad sitam historiam Aethiopicam. 1691.

305-335. Wahrend die von Ludolf gekannte einige Erwei

terungen zu enthalten scheint, stimmt diejenige Wansle

bens vollkommen mit dem arabischen Texte llberein, wie

ihn gleichmässig die gesamte Ueberlieferung darbietet. Es'

kommen hier § 1-20 auf die s. g. Apostolische, § 21-47
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auf die s. g. Aegyptische Kirchenordnung, § 48-71 auf

einen zweiten A K VIII näher stehenden Paralleltext. Der

Urheber der arabischen Uebersetzung war vermutlich Abu

Ishaq ihn Fadl-allah, der nach Mus. liorgia K IV 24

toi. 26 r° die in jener Handschrift erhaltene ägyptische Re-

cension der Ataöifjxr] aus dem Koptischen Ubertrug. Aus einer

von dem Priester Sims-al-rijasa zu Kairo gefertigten Ab

schrift seines Autographs sind mehrere Uebersetzungen dort

kopiert. Auf die gleiche Quelle ging auch die von Abü-l-Ba-

rakät benutzte Handschrift zurück, wie dieser (Riedel 66)

andeutet und wie die Thatsache lehrt, dass er die nämlichen

Randbemerkungen eines Alexandriners Jühannä ibn Mauhub

bas,die in der Handschrift des Museo Borgiano begegnen. Aber

die Zeit keiner der hier genannten Persönlichkeiten vermag

ich mit den mir bislange zugebote stehenden Hilfsmitteln

genauer zu bestimmen. Einen terminus ante quem fUr die

Entstehung unserer Uebersetzung bildet mithin erst die

jenige des Michael von Damiette, d. h. wenn eine runde

Zahl genannt werden soll, etwa das Jahr 1150 n. Ch.

Um rund ein und ein halbes Jahrhundert höher hinauf

führt uns die Ueberlieferungsgeschichte derjenigen Recen-

sion der ägyptischen Kanones der Apostel, welche dieselben

in der Zahl von 78 oder 79 bietet. Denn diese liegt zunächst

in der 1006 n. Ch. geschriebenen sahidischen Handschrift

des British Museum Orient. 1320 vor, aus welcher sie von

Lagard e Aegyptiaca. 1883. 209-237 veröffentlicht wurde.

Ganz jung sind hingegen ein zweites Exemplar des British

Museum Orient. 440 und das im Besitze des jakobitischen

Patriarchen von Jerusalem befindliche, das von Bouriant

seiner Ausgabe in Recueil des trarattx rehttifs ä Ja philo-

logie e'gyptietine V 199-216. VI 97-11") zugrunde gelegt

wurde. Jung ist auch die Handschrift Berlin Orient. 519,

der einzige Texteszeuge einer boheirischen und einer aus

dieser geflossenen arabischen Ueberseizung, von welchen die
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erstere, durch Tat tarn The Apostolical Constitutione or

Canons of the Apostles in Coptic. 1818 mit einer englischen

TIebersetzung herausgegeben, diejenige Gestalt war, in wel

cher die ägyptischen Kanones erstmals vollständig veröffent

licht wurden, und noch immer die einzige ist, in welcher

sie vollständig auch dem Nichtorientalisten zugänglich sind.

Im sahidischen Texte La gar des enthalten § 1-30 die Apo

stolische, § 31-tö die Aegyptische Kirchenordnung, § 03-78

den zweiten Paralleltext zu A K VIII. Der boheirische und

der arabische Text teilen gegen Ende anders ab und gewi

nen hierdurch 79 Kanones. Ueberdies vermerken sie die An

fänge der Bücher II—VII des alsbald zu besprechenden dritten

unserer Sammelwerke an den ihnen im Texte der Kanones

entsprechenden Stellen.

Dies verführte bisher allgemein zu der Annahme, dass

sie mit jenen Büchern wesentlich identisch seien, eine

Annahme, welche ich selbst noch RQ S XIV 8 fF. unbe

denklich teilte l. Seither habe ich mich indessen von der

Haltlosigkeit derselben durch eine genaue Vergleichung des

arabischen Textes der Kanones mit dem a. a. 0. erstmals

von mir nachgewiesenen desjenigen Werkes überzengt, dem

jene Bucheinteilung entnommen ist, des unstreitig unter

dem Einflüsse des syrischen entstandenen s ägyptischen

1 Aus älterer Zeit ist besonders auf Funk Konstitutionen 243 ff. 249 ff.

zu verweisen. In neuerer hat auch Riedel 156 die irrige Anschauung von

der Identität der 71 Kanones mit den Büchern II- VII des Oktateuchs ungeprüft

festgehalten. Ich selbst muss bedauern, dass auf ineine angeführten Ausführ

ungen hin , wenngleich durch die Entdeckung des Makariostextes inodifl-

ciert, Ehrhard Die altchrisüiche Litteratur und ihre Erforschung. 1900.537 f

und Funk Das Testament 12. 22. sie wiederum vertreten.

* Vgl. R Q S XIV 22 f. Funk Das Testament 22 f. Dass wir nicht, wie ich

a. a. 0. that in den koptischen 71 Kanones ein vom Redaktor benutztes Roh

material sehen dürfen, verschlägt nichts. Vielmehr ist es lediglich eine Bestätig

ung der von Funk und mir über das formale Verhältnis der beiden Oktateuche

geäusserten Auffassung, wenn sich uns im Folgenden die Perspektive eröffnen

wird, dass der arabische auch materiell vollständig oder in einzelnen Teilen

von Syrien abhängen könnte.
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Oktateuchs. Eine Inhaltsangabe desselben bietet wieder Abü-

1-Rarakät (Riedel 66-73). Den Text selbst enthält nur

der arabische Noraokanon des Makarios, in welchem das

Werk einen weitschichtigen Anhang zu einer älteren von

Makarios einheitlich übernommenen Sammlung zu eröffnen

scheint. Wie ich a. a. 0. ausführte, enthält Buch I die

AtaÖTixr) , II die Apostolische, III die Aegyptische Kir

chenordnung, VIII die griechischen Kanones der Apostel,

während die Bllcher IV-VII dem zweiten durch die ägyp

tischen Kanones vertretenen Paralltdtexte zu A K VIII ent

sprechen. Eine gewisse Verwandtschaft des Werkes mit je

nen und der als zweites Buch ihnen regelmässig folgenden

Recension der griechischen in 50 Numern ist allerdings

unverkennbar. Aber nicht nur hat Buch I des Oktateuchs

in den zwei Blichern der Kanones keine Entsprechung;

auch in seinen Büchern III—VIII stellt er durchaus eine

völlig von der in jenen gebotenen verschiedene Bearbeitung

des Stoffes dar und selbst in II liegt eine wenigstens in

Einzelheiten von derjenigen der Kanones abweichende Ge

stalt der Apostolischen Kirchenordnung vor. Das gegensei

tige Verhältnis beider Werke ist zunächst schwer zu bestim

men und höchst wahrscheinlich bezüglich der verschiedenen

Bestandteile ein verschiedenes. Keinesfalls darf mit den

Randbemerkungen zahlreicher arabischer Handschriften, de

ren eine auch bei Abü-l-Barakät (Riedel 73) nachklingt

in den Kanones eine « Bearbeitung » des Oktateuchs er

blickt werden. Denn wie sich uns ergeben wird, geben

jene den von diesem in den Büchern IV-VII gebotenen

Stoff in einer ursprünglicheren, weil A K VIII naher ste

henden Form. Ebensowenig zutreffend ist es aber, wenn ich

a.a.O. und mir folgend Funk Dos Testament 12 in den

zwei Büchern Kanones die Quelle des Oktateuchs suchte.

Denn dieser ist wieder in den Büchern III und VIII ent

schieden ursprünglicher als jene in den entsprechenden
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Partieen, hier weil die Einteilung in 85 Kanones sich mit

dem griechischen Texte weit näher berührt als diejenige in

56, dort weil er dem lateinischen Texte bei Haulor Düla-

scaliae apostolorum fragmenta Veronensia latina 1900

93-101 ungleich näher steht. Möglich ist es sogar unter

diesen Umstanden, dass der Oktateuch mit den ursprüng

lich koptischen Kanones überhaupt in keinem genetischen

Zusammenhange steht , dass vielmehr seine Bestandteile

sämtlich oder teilweise aus dem Syrischen in das Arabische

übersetzt wurden. Mindestens werden wir in der Sammlung

selbst schon um der Thaisache willen, dass ihr Redaktor

durch den Plan des entsprechenden syrischen Werkes beein-

flusst wurde, eher eine arabische Originalschöpfung als die

Uebersetzung eines fertigen koptischen Originales zu sehen

haben. Denn auf der einen Seite ist jene Thatsache natur-

gemäss in der jüngeren arabischen Litteratur des christlichen

Aegyptens weit erklärlicher als in der älteren koptischen;

auf der anderen fehlt für die Annahme eines koptischen

Oktateuchs, nachdem der boheirisehe Text der Kanones als

Teil eines solchen nicht mehr in Frage kommt, jeder positive

Anhaltspunkt, da bei dem geringen Alter der Berliner Hand

schrift die in jenen übergegangenen Angaben über die Buch

anfänge des Oktateuchs ebenso füglich einem arabischen

als einem koptischen Texte entstammen können. Zweifellos

bereits einem arabischen entstammten die oben berührten

Randbemerkungen des Jühannä ibn Mauhüb,' die sich auf

denselben Gegenstand beziehen und mithin das älteste, aller

dings nicht chronologisch fixierbare Zeugnis für das Vorhan

densein des ägyptischen Oktateuchs darstellen.

Sind die bisher besprochenen Sammlungen im Schosse

der monophysitischen Kirchen, sei es Syriens, sei es Aegyp

tens, entstanden und nur in diesen als Quellen des that-

sächlich geltenden Kirchenrechtes erweislich , so betreten

wir den nestoriani sehen Boden mit dem vierten und letzten
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unserer Sammelwerke, dessen Inhalt hier als Ergehnis zweier

Apostelkoncilien eingeführt wird und das ich deshalb als

die «zwei Synoden der Apostel» bezeichnen will. Der sy

rische Text desselben scheint in einer Mehrzahl leicht von

einander abweichender Recensionen im Umlaufe gewesen zu

sein, sich indessen erst ziemlich spat ein hervorragendes

Ansehen errungen zu haben. Denn in der syrischen Litte-

ratur selbst finden wir ihn erst am Ausgange des 13 Jahr

hunderts bezeugt. 'Aßd-isj' von Sößä (f 1318 n. Oh.) hat

nach seiner 1285 erfolgten Erhebung zur bischöflichen Würde

unter dem Titel « Tafel der kirchlichen Rechissatzungen »

ein Handbuch des nestorianischen Kirchenrechtes bearbeitet,

von welchem Mgr. S. Giamil mir gestattete in einer in

seinem Besitze befindlichen Kopie Kenntnis zu nehmen. An

pseudoapostolischem Materiale hat er in demselben nächst der

AiSotTxaXt'a eine aus drei Bestandteilen zusammengesetzte

Sammlung von « Kanones » benutzt. Jene Bestandteile wa

ren nach den Buch I. Cap. 2 (fol. 12 r° der Handschrift

Giamils) gemachten Angaben der Reihe nach 27, sodann 81

(die Handschrift zweifellos unrichtig : 87) Kanones und 10

< Abschnitte >. In den beiden ersten Bestandteilen haben

wir unstreitig die von C u r e t o n Ancient si/riac documents.

1864. 24-33 und Lagarde Reliquiae syriace 32 ff. tjraece

89 ff. bekannt gemachte « Lehre der Apostel > oder nach

monophysitischer Bezeichnung^ weise - « des Addai » und

einen syrischen Text der griechischen Kanones der Apostel

wiederzuerkennen. Der dritte Bestandteil enthielt, wie ein

Citat in Buch V. Cap. 4 (fol. 150 v°) erhärtet, u. A. den

Text A K VIII 34. Es kann mithin keinem Zweifel unter

liegen, dass 'Aßd-iSu bei der Bearbeitung seines späteren

Nomokanons eine lediglich unbedeutend abweichende Recen-

sion der nämlichen pseudoapostolischen Kanonessammlung

vorlag, die als Vorsatzstuck seines früheren, von ihm noch

als Priester zusammengestellten Nomokanons, der « Hamm



110 Baumstark

lung der synodalen Kanones > auf uns gekommen ist und

als solcher durch A. Mai Scriptorum reterum nora collec-

tio X 109- 190 (Uebersetzung 3-25) herausgegeben wurde,

d. h. eben der « zwei Synoden der Apostel >. Dagegen wider

spricht es der handschriftlichen Ueberlieferung , wenn A.

Mai den von ihm veröffentlichten Text als einen integrie

renden Bestandteil der « Sammlung der synodalen Kanones »

betrachtete. Immerhin ist er mit dieser handschriftlich be

reits kurz nach dem Anfange des 14 Jahrhunderts verbunden

worden. Denn auf einen dieser Zeit angehörenden gemein

samen Archetypus gehen die Handschriften zurück, welche

die beiden Werke vereinigt überliefern, der Vat. Syr. 129

aus dem Jahre 1G13 Gr. = 1332 n. Ch. mit der durch Asse-

mani gefertigten Abschrift Vat. Syr. 355 (Vgl. Katalog

Assemani III 188-192 A. Mai 38) der Vat. Syr. 128

aus dem Jahre 1808 Gr. = 1557 n. Ch. (Vgl. Katalog As

semani III 181-188 und die Handschrift des Musen Bor-

giano K IV IG, nach den alteren beiden Vaticani 1779 n.

Gh. hergestellt. Von der durch 'Aßd-isö' selbst benutzten

Recension der « zwei Synoden » weicht diese erhaltene

sowohl in der Einteilung des zweiten Bestandteiles - in

83 statt 81 Kanones - als auch in derjenigen des dritten,

des Paralleltextes zu A K VIII ab. Als Gesamttitel bietet

sie « Kanones und Satzungen und Gesetze, welche die heili

gen Apostel, die Schiller unseres Herrn, die Lehrer der Welt-

gegenden der bewohnten Erde aufstellten ». Die Zuruck-

fuhrung auf die Vermittelung des Klemens erfolgt fllr jeden

der drei Bestandteile gesondert. Auf eine erste unmittelbar

nach dem Pfingstwunder abgehaltene Apostelsynode wird

von denselben der erste , auf eine spatere der zweite und

dritte bezogen.

Für eine erlieblich frühere Zeit als die syrische sichert

das Vorhandensein unserer nestorianischen Sammlung die

arabische Ueberlieferung. Nicht völlig sicher ist es aller
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dings, ob wir fllr das beginnende 13 Jahrhundert etwa eine

dritte Recension derselben aus der bekannten Notiz Ibn al-

' Assais 1 erschliessen dllrfen, dass die Zahl der griechischen

Kanones der Apostel bei den Nestorianern 82 betrage. Denn

diese Notiz konnte sich zur Not auch durch einen etwas

abweichenden Sondertext des zweiten Bestandteiles der

«Synoden» erklären. Ein unanfechtbarer arabischer Zeuge

des Gesamttextes dieser ist dagegen Abü-l-Farag' ibn al-

Tajjib, der mit einer gegen Ende sich dem Charakter einer

Uebersetzung nähernden Inhaltsangabe desselben seinen « das

Recht der Christenheit » betitelten arabischen Nomokanon

eröffnet, welcher in den Handschriften Vat. Arab. 1~>3 (Vgl.

Katalog A. Mai 280-291) zu Rom und Medic. Palat.

Orient. 57 (Vgl. Katalog Assemani 93-00) zu Florenz

vorliegt. Allerdings hat Riedel 148-152 in ihm erst einen

Zeugen des 14 Jahrhunderts sehen wollen, indem er in ihm

einen Zeitgenossen des 1318 n. Ch. zur Regierung gelangten

Katliolikos Timotheos II erblickte. Aber, wenn Abu-l-Barakät

(bei Riedel 78) den Verfasser des Nomokanons als Sekretär

eines Katholikos dieses Namens bezeichnet, so beruht dies

auf einem Misverständnis , dessen nähere Beleuchtung im

Rahmen der gegenwärtigen Untersuchung zuweit fuhren

würde2. Hier genügt es darauf hinzuweisen, dass der jene

1 In der Vorrede des Nomokanons: «Und ihre Zahl ist bei den Nestoria

nern, wie das von dem Nestorianer Ibn al-Ta,ijib gesammelte Buch des Rechtes

der Christeu erhärtet, 82». Vgl. z. B. Funk Das Testament 32. Befremden

muss hier allerdings die Berufung auf Ibn al-Tajjib, da dieser, wie Riedel 158

mit Recht hervorhebt, entgegen der auch von Abu-1 Barakät gemachten Angabe

thatsächlich 83 Kanones zählt.

' Immerhin will ich nicht unerwähnt lassen, dass der von Abü-l-Barakät

(bei R i e d e I 78) ausdrücklich dem Verfasser des Nomokanons zugeschriebene

Evangelienkommentar, wie Riedel selbst 150 anmerkt, ohne die Tragweite

des Umslandes zu erkennen, in einer Handschrift dos 1 1 Jahrhunderts vorliegt

und dass die in Vat. Arab. 180 von Ibn al Tiijjib als Sekretär approbrierte Schrift

kurz nach 1027 n. Ch. abgefasst ist. Weiter nur eine Frage. Die Bezeichnung

als Sekretär des Timotheos findet sich erstmals in einer sofort zu erwähnenden

Handschrift im Zusammenhange mit einem Religionsgespräche. Sollte eine Erin

nerung an ein derartiges syrisches Werk Timotheos' I im Spiele sein ? Vgl. D u-

yal La Htterature syriaque. 1899.383.
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Bezeichnung gleichfalls gebrauchende Schreiber der Hand

schrift Bibl. nat. Arah. 178 (Anc. fowls 101. Vgl. Katalog

De Slane 45) diese bereits 1289 n. Chr. vollendete. Wollte

mau der Bezeichnung Überhaupt einen geschichtlichen Wert

beimessen, so mllsste sie mithin schon auf die Zeit Timo-

theos' I (778-811 n. Ch.) bezogen werden. Da dies aber,

wie Riedel 152 richtig betont, nicht angeht, wird man

auf die alte Auffassung zurückzugreifen haben, dergemäss

der Verfasser des Nomokanons identisch ist mit dem am

1 Oktober 1355 Gr. = 1013 n. Ch. verstorbenen Philoso

phen und Erklärer des Aristoteles und Galenos, der in der

That die Stelle eines Sekretärs des Katholikos inne hatte,

wie sein in dieser Eigenschaft kurz nach 418 H. = 1027

n. Ch. erlassenes Approbationsschreiben in Vat. Arah. 180,

(Vgl. Katalog A. Mai 325 ff.) fol. 129 r° - 131 v° beweist.

Derselbe bezeugt also die Existenz der « Synoden » fUr die

erste Hälfte des 1 1 Jahrhunderts. Noch weiter fuhrt uns

vielleicht ein dritter von Riedel 152 gleichfalls mit Un

recht in das 14 Jahrhundert herab gedruckter Zeuge, Elias

al-G'auhari. In seinem nur durch die einzige Handschrift

Vat. Arah. 157 (Vgl. Katalog A. Mai 290 f.) erhaltenen

arabischen Nomokanon bietet dieser an erster Stelle eine sehr

freie Bearbeitung der « Synoden », welche den ersten Be

standteil stark erweitert, die beiden folgenden gekürzt und

überdies die Reihenfolge derselben umgestellt hat. Die Da

tierung der vorliegenden Handschrift, 18 Sawwäl 017 H

= 16 Dezember 1220 n. Ch. ist schlechterdings unanfechtbar.

Die fol. 82 r° mitgeteilte und bis Timotheos II reichende

Liste der nestorianischen Katholici macht keinerlei Schwie

rigkeit, da sie, wie ich mich durch wiederholten Augenschein

überzeugte, in ihrem letzten Teile von späterer Hand weiter

geführt ist. Für die Lebenszeit des Elias würde sie ohnehin

nichts beweisen , weil sie seinem Werke nicht mehr zu

gehört , dieses vielmehr schon fol. 81 v° ausdrücklich als
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abgeschlossen bezeichnet wird. Trotz des von Lequien

Oriens christianus II 1290 erhobenen Widerspruches ist es

daher immerhin möglich, dass wie Assemani 1W>1. orient.

7/ 210. /// 1. 514 annahm, der Elias des Nomokanons iden

tisch wäre mit dem gleichnamigen nestorianischen Bischof

von Jerusalem, der nach Amr ed. Gismondi 81 (Ueber-

setzung 47) im Jahre 1201 Gr. = 893 n. Ch. zur Würde eines

Metropoliten von Damaskus erhoben wurde. Denn dass er

diese Würde inne hatte, sagt er im Anfange seines Werkes

selbst. Jene Identität vorausgesetzt wäre aber die Existenz

der « zwei Synoden » sogar schon für die zweite Hälfte

des 9 Jahrhunderts erwiesen.

Wie von ihrem Alter giebt von der Verbreitung der in den

«zwei Synoden » vorliegenden Sammlung die syrische Ueber-

lieferung kein richtiges Bild. Denn im Gegensatze zu den drei

ursprünglich monophysitischen ist diese nicht auf eine einzige

Kirche beschränkt. Dem syrischen Texte der Nestorianer

entspricht vielmehr ein arabischer, der, nach Massgabe der

handschriftlichen Ueberlieferung zu urteilen, bei den Mel-

chiten heimisch gewesen und erst verhältnismässig spät

durch die ägyptischen Jakobiten von diesen übernommen

worden sein dürfte, ja sogar ein äthiopischer im Besitze der

monophysitischen Kirche Abessyniens. Allerdings bezeichnen

diese beiden Texte dem nestorianischen gegenüber eine ei

genartige Recension des nämlichen Stoffes, wie ihnen auch

die Verteilung desselben an zwei Apostelsynoden unbekannt

ist. Statt der syrischen Gestalt des ersten Gliedes der

dreiteiligen Sammlung erscheinen hier die von Riedel 159-

164 behandelten < 30 Traditionen der Apostel ». Das zweite

Glied führt meist und ursprü iglich wohl durchweg den auf

syrischem wie auf koptischem Boden unbekannten Namen

der tliXoi | ^LJkrll ). Die Abweichungen des dritten Gliedes

von dem syrischen Paralleltexte werden weiterhin noch

des Näheren ins Auge zu fassen sein. Die im höchsten

Okiens Christianus. I.
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Grade zahlreichen Zeugen des arabischen Textes lassen

zwei verschiedene Typen desselben erkennen , für welche

äusserlich die Zählung von 81 oder 82 Kanones im zwei

ten Bestandteile ein bezeichnendes Unterscheidungsmerkmal

bildet. Den Typus der 81 Kanones bieten ausser dem No-

mokanon des 1378 n. Ch. ordinierten melchitischen Pres

byters Joseph, der in der einzigen Handschrift Bodl. Arab.

36 (Vgl. Katalog Nico 11. 32 Riedel 138 ff.) aus dem

Ende des 14 oder dem Anfange des 15 Jahrhunderts vor

liegt, die von Riedel 111-146 verzeichneten anonymen

melchitischen Sammlungen der Pariser Handschriften Eibl,

nat. Arab. 234 (Anc. fonds 127 Vgl. Katalog De Slane

58 f.) und 235 (Anc fonds. 128 Vgl. Katalog 59 f.) aus ■

dem 13, 236 (Anc. fonds. 118 Vgl. Katalog 60 f.) aus

dem 15, 242 (Anc fonds. 12ö Vgl. Katalog 63 f.) aus dem

16 Jahrhundert sowie die ihm entgangene melchitische Hand-

schrift der Biblioteca Casanatense zu Rom Arab. 8 (h. I. 1.

Vgl. Cataloghi dei coclici orientali di alcune biblioteche

d* Itnlia 409 f.). Auf der Grenzscheide zwischen melchiti-

scher und jakobitischer Ueborlieferung steht die wahrschein

lich dem 15 Jahrhundert entstammende zweibändige Hand

schrift Vat. Arab. 409 (Vgl. Katalog A. Mai 303. Riedel

140 f.), soferne der Text derselben seiner Grundlage nach in

charakteristischen Punkten mit melchitischen Sammlungen

zusammengeht, während einzelne in ihm auftauchende kop

tische Worte auf Benützung mindestens der unmittelba

ren Vorlage durch Jakobiten hinweisen. Von zweifellos

monophysitischen Sammlungen kirchenrechtlicher Texte

enthalten sodann unsere Reihe von pseudoapostolischen

Stücken unvermischt zwei solche des Museo Borgiano die

jenige der oft erwähnten Handschrift K IV 24 und eine in

Ä' V 10, geschrieben 1594 n. Ch. nach einer Vorlage von

1211 n. Ch., dem Nomokanon des Ibn al-'Assäl vorange

hende. Mit leicht auszuscheidenden Stücken anderer Her-
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kunft durchsetzt ist sie dagegen in den gleichfalls mono-

physitischen Handschriften Bo///. Arab. 10 (Vgl. Katalog

Nicoll 41. Riedel 136 f.) aus dem 1 1 oder 15 Jahrhun

dert und Bibl. nat. Arab 243 (Anc. fonds. 120 Vgl. Katalog

De Slane 64. Riedel 138), geschrieben 1357 Mart. =

1641 n. Ch. Dieser ausgedehnten und mehrfach bis in das

13 Jahrhundert zurückgehenden Ueberlieferung gegenüber

vertritt den Typus von 82 Kanones des zweiten Teiles vor

allem der Nomokanon des Makarios, der seine Sammlung

mit unserer dreiteiligen Reihe eröffnet und die Absonderlich

keit aufweist, dass er zweifellos irrig die Bezeichnung t(-

tXsi auf die « 30 Traditionen » anwendet, die griechischen

Kanones dagegen als aitofftoXtxof ( oLjlk-._j.Vl ) einfuhrt1.

Auf melchitischem Boden begegnet ein Auszug dieses sel

teneren Texttypus nur in der römischen Handschrift Vat.

Arab. 154 (Vgl. Katalog A. Mai 291 ff. Riedel 141 f.)

Nach dem Urteile A. Assemanis wieder bereits im 13

Jahrhundert geschrieben , ist diese mindestens ;ilter als

das Jahr 1585 n. Ch., in dem sie laut einer Notiz auf der

letzten Seite bereits durch einen Archipresbyter Juhanna.

benutzt wurde. Der äthiopische Paralleltext zu den nestor-

ianiscben « zwei Synoden » endlich , der gleichmässig in

allen Handschriften des Senodös vorliegt, ist die Ueber-

setzung eines arabischen, welcher den an erster Stelle ge

nannten Typus vertrat.

In welchem Verhältnisse der nestorianische zu dem mel-

chitisch-jakobitischen Texte stehe, ist wiederum schwer von

vornherein auszumachen. Am nächsten scheint die Annahme

zu liegen , dass eine den Urtext der syrischen « Apostel

lehre > bezw. der « 30 Traditionen >, die griechischen Ka-

1 Dies wäre im Grunde ein Schreibfehler nach G u i d i Revue biblique,

1901. 10. Doch hätte eine Untersuchung der Geschichte der griechischen «Ka

nones der Apostel» im Orient hier wohl noch Näheres klar zu stellen.
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nones und den Paralleltext zu A K VIII enthaltende grie

chische Sammlung selbständig auf nestorianischer Seite ins

Syrische, auf melchitischer ins Arabische Übersetzt wurde.

Schon in diesem Falle hätte wohl der nestorianisch-syrische

Text unstreitig als der ältere zu gelten. Denkbar ist es aber

auch, dass eben dieser und nicht unmittelbar ein griechi

sches Original dem melchitisch-jakobitischen als Grundlage

gedient hätte. Denkbar wäre es schliesslich, dass etwa für

den Typus der 81 Kanones das erstere, fllr denjenigen der 82

das letztere Verhältnis obwaltete oder umgekehrt. Ausge

schlossen ist durch allgemeine Erwägnngen nur die Abhäng

igkeit des syrischen Textes der Nestorianer von dem ara

bischen des Westens. Denn bereits al-G'auhari und Ibn al-

Tajjib bezeugen einen nestorianischen Text in syrischer

Sprache. Eine Uebersetzung aus dem Arabischen in das

Syrische wäre aber allerdings fuglich im 13, dagegen nim

mermehr vor der Mitte des 1 1 oder gar vor der Mitte des

9 Jahrhunderts denkbar.

2. Paralleltexte zu A K VIII in seinem ge

samten Umfange.

Nachdem wir die pseudoklementinischen Sammelwerke

des Orients gemustert haben , in welchen sich Paralleltexte

zu A K VIII bergen, wenden wir uns unter diesen selbst

naturgemäss zuerst den umfangreicheren zu, welche ein Ge

genstück zu dem gesamten Inhalte des letzten Konstitutio

nenbuches bilden. Zwei Gruppen lassen sich unter denselben

auf den ersten Blick mit aller Bestimmtheit unterscheiden.

Auf der einen Seite stehen Texte, deren geschichtliches

Verhältnis zu A K VIII Gegenstand höchst abweichender

Beurteilung sein kann und thatsächlich ist, auf der ande

ren Seite solche, welche offensichtlich auf A K VIII in der

vorliegenden oder einet* nur in Unwesentlichem abwei

chenden Recension beruhen.
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Zur ersteren Gruppe sind die AtaÖTjxr) toQ xupfou, die

Kanones des Hippolytos und die Aegyptische Kirchenord-

nung zu rechnen. Bezüglich der AiaOrjxr] habe ich in

diesem Zusammenhange meinen früheren Ausfuhrungen

flichts beizufügen. Die Kanones des Hippolytos begegnen

ausschliesslich bei den Monophysiten Aegyptens in ara

bischem, auf einer koptischen Vorlage beruhendem Texte

d. h. näherhin in den Sammlungen des Michael von Da-

miette, Ibn al-'Assäl, Makarios und der Handschriften Mer

lin Arab. 10181, Bodl. Arab. 40, Mus. Borgia K IV 24.

Eine Vergleichung der beiden letztgenannten Handschrif

ten würde für eine Neuausgabe des Textes höchst erwünscht

sein. Für den Augenblick ist auf Riedel 193-230 zu ver

weisen. Einer ungleich weiteren Verbreitung als die Aiaö^xr)

und der angebliche Hippolytos erfreute sich die Aegyptische

Kirchenordunung. Durch den lateinischen Text Haulers

nunmehr auch im Abendlande nachgewiesen , war sie im

Morgenlande allerdings zweifellos auch nur in den mono-

physitischen Kirchen Aegyptens und Abessyniens, vielleicht

noch in derjenigen Syriens, bekannt, ist aber auch in kopti

scher, und äthiopischer Sprache erhalten. Näher bekannt ist

bisher der koptische und der äthiopische Text, dieser durch

Ludolf Commentarius 319-329, jener vor allem durch

Steindorffs Uebersetzung bei Achelis Die Canones

Hippolyti. 1891. 38-137. In arabischer Sprache sind sodann

zwei sehr erheblich von einander abweichende Textgestalten

auseinanderzuhalten, Buch III des ägyptischen Oktateuchs

in dem Nomokanon des Makarios und die Numern 21-47

der 71 « Kanones der Apostel ». Von denselben verdient

die erstere (A,) besondere Beachtung wegen ihres nächsten

Verwandtschaftsverhältnisses zu derjenigen der lateinischen

Fragmente (L). Mit dieser gemeinsam ist ihr vor allem das

hochwichtige A K VIII 3 entsprechende Einleitungsstuck,

welches an einen Text uepl ^aptajiiTwv anknüpft. Dagegen
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fehlt im weiteren Verlaufe die eucharistische Liturgie voll

ständig und von den Weihegebeten werden nur die Anfangs

worte mitgeteilt. Demgegenüber erscheint der arabische Text

in den 71 Kanones (A2) als eh/i selbständiges Mittelglied

zwischen dem koptischen (K) und dem äthiopischen (Ae).

Mit diesem hat er die von Riedel 22 f. nach AbA-l-Ba-

rakät mitgeteilte Gliederung des Stoffes gemein, mit jenem

teilt er den excerptorischen Charakter, ohne jedoch von ihm

abhängig zu sein. Von den liturgischen Stücken sind näm

lich nur die Taufliturgie und das Gebet Uber die Früchte

erhalten , wahrend von der eucharistischen Liturgie we

nigstens die einleitenden Responsorien aber in einer von K

etwas abweichenden Form mitgeteilt werden und auf das

Gebet der Bischofsweihe noch mit \Ä£=i» <A& J^j « er bete

über ihn so » hingewiesen wird. Der endgiltigen Entscheid

ung der sich auf die Aegyptische Kirchenordnung beziehen

den Fragen müsste zweifellos die Veröffentlichung der beiden

arabischen wie des äthiopischen Textes vorangehen. Ueber

die Ueberlieferungsgeschichte der Schrift lassen sich indes

sen schon heute wohl die folgenden Bemerkungen wagen.

Bruchstücke der Urgestalt bietet L. Ein der griechischen

Vorlage der abendländischen Uebersetzung höchst nahe ste

hender, wonicht mit ihr identischer Text liegt A t zugrunde.

Die Ausmerzung der hier fehlenden Gebetsstücke ist wohl

frühestens bei der Redaktion des ägyptischen Okfateuchs,

möglicherweise sogar erst durch Makarios erfolgt. Das na-

turgemäss zwischen dem arabischen und dem griechischen

Texte stehende Mittelglied war entweder ein koptischer oder

ein syrischer; die Entscheidung hntte eine textkritische und

sprachliche Untersuchung des ganzen ;igyptischen Oktateuchs

zu erbringen. Weit früher und vielleicht noch auf griechi

schem Sprachboden wurden liturgische Stücke in demjenigen

Texttypus ausgeschalten, auf welchen K und durch Vermit

tlung einer abweichenden koptischen Recension A, zurück
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geht. Als ein Mischtext steht zwischen den Gruppen L A ,

und A2 K endlich Ae in der Mitte. Seine Abhängigkeit von A2

steht im allgemeinen ausser Frage, da die äthiopischen 71 Ka

mmes auf den arabischen

beruhen müssen, für die

innahme aber, dass die

se jemals in einer von

der Uebersetzung des A-

bö Ishaq unabhängigen

Gestalt existiert hätten,

jederAnhaltspunkt fehlt.

Andererseits kann Ae

seine liturgischen Stile ke

aus A2 nicht entnommen

haben, dem die entsprech

enden Partieen, wie die

dem Uebersetzer so na

he stehende Handschrift

Mus. Burgin K IV 24

durch ihre völlige Ue-

bereinstimmung mit an

deren Vertretern des

Textes sichert, von jeher

fehlten. Dieselben müs

sen also in der Vorlage

des äthiopischen Ueber-

setzers aus einem A , vorangehenden arabischen Texte nach

getragen gewesen sein. Das gewonnene Ergebnis lässt sich

in dem nebenstehenden Stemma zusammenfassen , in wel

chem ich nicht erhaltene koptische, syrische und arabische

Mittelglieder durch k, s, a, bezw. durch x und a bezeichne.

Von den erhaltenen Texten ist L gegen Ende des 5

Jahrhunderts, K erstmals 1066 n. Gh., A2 um die Mitte
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des 12, A j im 11 Jahrhundert sicher bezeugt, Ae vermut

lich im Laufe des 15 entstanden.

Wenden wir uns nunmehr den A K VIII naher stehen

den Paralleltexten des ganzen Buches zu, so ist an erster

Stelle der syrische ins Auge zu fassen, der, durch die Bü

cher IV-VII des syrischen Oktateuchs gebildet, mindestens

bis in die zweite Hälfte des 8 Jahrhunderts hinaufreicht.

Buch IV umfasst A K VIII 1. 2. Die Subscriptio bezeichnet

es als « Gebote der Apostel, dass niemand wegen einer Gabe

hochmütig werden solle ». Der Text zerfallt in der Hand

schrift des Museo Borgiano elenco sep. V, auf welche sich

die gegenwärtige Beschreibung gründet, in 0 kurze weder

gezählte, noch mit Ueberschriften versehene Abschnitte,

welche bei den Aequivalenten der griechischen Worte ev tü

oüpavw. - eoc'jtoü ßo'jXr(a£i. - atp£<reci>c äTraXAayei;. - to3 Xa-

X£ß. - ccl> ow6vti Ouö zol ya.pii^j.xzx. - sxo'jtiov [xoyOr^pt'av. —

Ttfxwpta; iTwav. - Stocon x*?lv- ~ Ädyou; abschliessen.

Buch V, € Uber die Cheirotonien » betitelt, enthält den

Paralleltext zu A.K VIII 3 ff. 10-20. Die syrische Ueber-

setzung von 3 bildet eine Art Vorrede; der weitere Text

zerfällt in 10 Abschnitte, von denen der erste 1 f. des

griechischen, jeder weitere je einem Kapital desselben von

10 an entspricht. Die Titel derselben lauten:

u Ueber die Cheirotonie der Bischöfe „. — " Ueber die Cheiro-

tonie der Presbyter „. — " Ueber die Cheirotonie der Diakone „. —

u Ueber die Diakonissin „. — " Ueber den Hypodiakonos „. — " Ue

ber den Leser „. — " Ueber die Bekenner „. — " Ueber die Jung

frauen r. — " Ueber die Witwen „. —■ " Ueber die Beschwörer „.

Die Zuweisung der Vorschriften an bestimmte Apostel

stimmt, abgesehen vom Kapitel Uber den * Leser », wo der

Syrer sich vielmehr zu A K VIII stellt , mit A K VIII b

Uberein1. Die Weihegebete sind vollständig mitgeteilt. Buch

1 Vgl. Funk Das Testament 189-201.



Die nichtgriech. Paralleltexte z. achten Buche der Ap.Konst 121

VI entbehrt einer Gesamtbezeichnung seines Inhaltes. Ich

verzeichne die Titel der einzelnen Abschnitte unter Angabe

ihres Umfanges nach dem griechischen Texte.

* Von Simon Kananaios, durch wie viele der Bischof die Hand-

aoflegung empfangen soll „ (= A K VIII 27 f ). — 8 lieber die

Erstlinge und Zehnten „ (= A K VIII 30). — 8 Ueber die Ueber-

reste„ (= A K VIII 31).— 8 Gebot des Apostels Paulus „ (=A K

VIII 32 von «5? iriffTO? an). — 8 Verordnung des Petrus und Pau

lus über das Feiern der Sklaven, dass die Sklaven in jeder Woche

an zwei Tagen, dem Samstag und Sonntag, feiern und in der Kir

che verharren sollen „ (= A K VIII 33). — 8 Ueber die Zeiten des

Gebetes von demselben Paulus „ (= A K VIII 34). — u lieber die

Tage der Entschlafenen, welche man begehen soll, von Paulus ;

in anderen Handschriften: von Jakobus „ (= A K VIII 42 f). —

" Dass die Kleriker beim Gedächtnis der Entschlafenen gerufen

werden sollen „ (= A K VIII 44). — 8 lieber diejenigen, welche

verfolgt werden und um des Glaubens willen fliehen, wie sie der

Hille und des Trostes gewürdigt werden sollen „ (= A K VIII 45). —

" Dass jedermann in der ihm bestimmten geordneten Stellung blei

ben und der Bischof die ihm gegebene Grenze nicht überschreiten

soll, um an ihm nicht unterstehenden Orten eine Cheirotonie vor

zunehmen, von Paulus und von Petrus „ (= A K VIII 46 bis iXXo-

Tpio; xxtiarn). — 8 Dass der erste Hohepriester der eingeborene

Sohn Gottes Jesus Christus ist „ (= A K VIII 46 von TS e<p ^{jlcüJv

an). — 8 Vorschrift oder Gebote des Apostels Paulus, kirchliche

Kanones über diejenigen, welche sich neu den Mysterien nähern „

(--AK VIII 32 bis «Sc wwto'«).

Das in der römischen Handschrift nur fragmentarisch

erhaltene Buch VII endlich tr^igt unter dem Titel «Verord

nung der Apostel Uber den mystischen Dienst » liturgische

Stllcke nach. Der vollständig vorliegende Abschnitt « über

Wasser und Oel * entspricht A K VIII 29, ein zweiter

< Uber das Opfer » muss ursprünglich A K VIII 6-15 ent

sprochen haben. Von demselben bietet die Handschrift in

dessen nur den ersten Teil, die Katechumenenmesse in

stark lückenhafter Gestalt. Die einzelnen Gebete haben -
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wie die Weihegebete in Buch V - gesonderte Ueberschrif-

ten. Die Uebersetzung ist in allen Büchern eine so wort

getreue, dass die zugrunde liegende griechische Textform

mit voller Sicherheit wiederhergestellt werden kann. Die

selbe tritt unabhängig neben die beiden im Originale er

haltenen A K VIII und A K VIII b. Mit der letzteren teilt

sie die Neigung zu dogmatischen Korrekturen im allgemei

nen, ohne dass jedoch im einzelnen auch nur einmal dieselbe

Korrektur durchgeführt worden wäre1. Es ist ein Sonder

text von A K VIII, wie er - soweit wir zunächst zu ur

teilen vermögen - spätestens in der ersten Hälfte des 8

Jahrhunderts in Syrien umlief, der uns durch das Medium

des syrischen Oktateuchs erhalten ist.

Ein ägyptischer Sondertext liegt dem letzten Teile

der 71 oder 78 (79) Kanones zugrunde. Die Abweichun

gen , welche hier zwischen dem koptischen , arabischen

und äthiopischen Texte vorliegen, verdanken ihre Exis

tenz nur den verschiedenen orientalischen Händen, durch

welche die Recension im Laufe der Zeit ging. Die Wie

derherstellung dieser in ihrer ursprünglichen Gestalt ist

mithin hier eine ungleich schwerer zu lösende Aufgabe.

Sachlicher Ueberschriften entbehren die koptischen Kano

nes (K) wenigstens in dem massgebenden Texte Lagar-

des, diejenigen der äthiopischen (Ae) wurden bereits durch

Wansleben und Ludolf, die der arabischen (A) nun

mehr durch Riedel 23 ff. nach Abu-l-Barakät bekannt

gegeben. Sie weichen - nur im Wortlaute-bei Makarios, in

Mus. Borgia K IV 24 und gewiss auch in anderen Hand-

1 In AK VIII 1 las für KinzUw. ®-& narpi 8ii Xoutoj der Syrer -. 9.

Si i rou ütoO auTOÜ ' Iqaou XotavoD", für t,i^ aurou oti XpijTOü' BtSoixsva las er ~api

XptaTotf Sioifijva. Dagegen scheint seine Vorlage an den von Funk a. a. 0. 180 ff.

besprochenen Stellen mit A K VIII völlig übereingestimmt zu haben, während

sie 5 im Gebete der Bischofs weihe hinter ör.io oiaxovcTroti , vom Hl. Geiste ge

sagt, etwas wie xai w; ijütiijlov auvtvspfet aufwies.
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Schriften manigfach ab. Der Umfang der Kanones in den ein

zelnen Recensionen ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen.

K A Ae A K VIII

53 48 48 1 bis toO; 07t' ocütov avpxTnyovi

n 49 49 1 (tYjTe «p^ovts; - 2 7rpo<TT£9£f/.ev tu "koyy

(add. tou'tw)

s 50 50 2 (Olli. OTl) OUTi 7tÖc{ 0 7CpO<pr)T£U(DV - iXkd

Tu'pavvo;

_ 51 51 2 oute kizlrswitoi - 3 Schluss

64. 65. 52 52 4-15 in Auszug

66 53 53 16-22 in Auszug

67 54 54 23

68 55 55 24

69 _
7) 25

70 7) n
26

71 56 56 27

» 57 57 28 bis o\*xovou(/.evo; iepeoai

n 58
58 (59) 1 28 bis #ta tg eüwpe7re';

72 59 59 (60) 30

73. 74. 60 60 (61) 31

75 61 61 (62) 32 bis ei Oocvaro; x.XT<x.%elyoi wpojXe^e'ffQw

n 62 62 (63) 32 etrt? Jtopvoßoffxoc, - äiroßaXXe'ffOüxrav

D 63 63 (64) 32 7caXXaxTj - XiSaxrol Oeou (add. Xs^ei ö

7TpO<p7)T7)'? ).

64 64 (65) 32 xa; ittffTO« - Schluss

n 65 65 (66) 33 bis ttqv %i xupiaxujv ivaaTairew;

- 66 66 (67) 33 T7)'v jxgyocXvjv - Schluss

67 67 (68) 34 bis <p<i>TO{ epywv

n 68 68 (69)
34 ei [*.■») XuvotTov - Schluss

76 69 69 (70) 42 ff

77 (77) 70 70 (71) 46

. (78) n , (»)

46 bis aXXoxpiot •/caTe'aTo

78 (79) 71 71 (,) 46 t* o*e e<p' 75(A<3v - Schluss.

1 In Klammern sind '

Handschrift hinter 57 einen

fremden Kanon bot. Vgl. a.

weiterhin die Zahlen Ludolfs eingefügt, dessen

i dem griechischen Texte von A K VIII anscheinend

a. 0. 309.
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Ein zweifacher fundamentaler Unterschied besteht zu

nächst zwischen der syrischen und dieser - ursprunglich -

koptichen Bearbeitung. Jene lasst die Paulusverordnungen

Uber die Zulassung zur Aufnahme in die christliche Gemeinde

(32 bis uäs uio-tö;) am Schluss des griechischen Buches

(nach 16) folgen und zeigt im übrigen nur den höchst aus-

serlichen Eingriff, dass sie die liturgischen Stücke 29, 0-1 1

und vermutlich ebenso 12 ff und 35-41 an ihrer ursprun

glichen Stelle ausgehoben und zu einer Art Anhang zusam

mengestellt hat. Diese hält die Reihenfolge der einzelnen

Teile nach A K VIII fest, aber sie hat unter Hinweglassung

der Weihegebete wie der eucharistischen Liturgie 4-22 zu

einem höchst dürftigen Excerpt zusammengezogen und auch

die späteren Gebetsstucke 29, 35-41 vollständig ausgemerzt.

Auch darin unterscheidet sicli weiterhin der Kopte von dem

Syrer, dass wir zwar bei ihm wie bei diesem der allgemei

nen Neigung von A K VIII b zu dogmatischer Korrektur

begegnen, die einzelne Korrektur aber bei ihm ebensowohl

von der im syrischen Texte als von der in A K VIII b selbst

vorliegenden verschieden ist l. Endlich fehlen bei dem Kop

ten mehrfach die vom Syrer durchweg beibehaltenen An

gaben über die Urheberschaft der einzelnen Apostel.

In mshr als einer der hier angedeuteten Beziehungen

steht in der Mitte zwischen beiden der einzige vollständige

Paralleltext zu A K VIII, dessen Würdigung uns noch erüb

rigt, der in den Blichern IV-VII des arabischen Oktateuchs

erhaltene. Bezüglich der dogmatischen Korrekturen geht

auch er seine eigenen Wege 2. Ein Gleiches ist von der

1 So bot der zugrundeliegende Text an den von Funk 180 ff. besprochenen

Stellen von A K VIII 1 nattiaaj 8ii tou ifiöu u'iou (oder r.a:o'rti) aürou £15 tov Qcöv

für r.. 8. Xpiaroö a; t. S. und BufXyf^uEi 0;oü narpo; für o. Ö. , ferner nroTEÜ'tjat

7:aTpc xai u'ujS xa'i ifitf irv;i[j.»Ti für t. W;<7> Tiarpi oii Xfiarou.

' Statt der Worte A K VIII 1 r.iTzz-jvzi Sii XptaToii ä? tov Bi4v scheint x. ei's

Xoiotöv ü{ ovta ö;6v wiedergegeben zu sein ( ? - wörtlich : « an Christus, welcher

Gott ist >). Für rcuTsCiaac. (")-(!> 7zx-q\ 8ii XpuTOii liegt ö:ö Knpi xai XptiTÖ Ttö

u'iüi (oder nat8\) aÜToü zugrunde.
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Behandlung der Apostelnamen bei den einzelnen Verordnun

gen zu sagen l. Dagegen tritt in der Behandlung der Pau

lusverordnung 32 und der Weihegebete der Araber auf die

Seite des Syrers , in der Behandlung der eucharistischen

Liturgie und der späteren Gebetsstllcke auf die Seite des

Kopten. Die Abteilung des Stoffes in BUcher endlich ist

wieder dem syrischen Werke abgelauscht. Buch IV ent

hält auch hier A K VIII 1. 2. Buch V in vollem Wort

laute also mit Beibehaltung der Weihegebete A K VIII 3

ff. 16-26 und, dies im Gegensatze zum Syrer, noch 27;

an Stelle der eucharistischen Liturgie ist eine der in den

« Kanones » gemachten 2 entsprechende, aber nicht mit ihr

identische kurze Angabe getreten. Buch VI entspricht dem

Inhalte des nämlichen syrischen Buches von A K VIII 28

bis A K VIII 46. Das sehr kurze Buch VII wird durch

A K VIII 32 bis uä; ttkttö; gebildet. Die Ueberschriften der

Bücher u. s. w. sind bei Riedel 72 nach Abu-l-Barakat

mitgeteilt. Die Deutung , welche wir der eigentümlichen

Mittelstellung des Arabers zu geben haben, liegt auf der

Hand. Dass die Bearbeitung, welche hier vorliegt, aus der

in den Kanones vorliegenden nur unter äusserlichem Ein

flüsse des syrischen Oktateuchs hervorgegangen sei, kann

nicht angenommen werden. Denn der arabische Oktateuch

bietet in den Weihegebeten mehr, als die Kanones bieten.

Dass diese von dem Redaktor aber aus dem syrischen Okta

teuch in einen von Hause aus mit den Kanones Ubereinstim

menden Text wiedereingesetzt worden wären, ist schliess

lich denkbar, aber der Gedanke ist denn doch zu künst

lich, um wahrscheinlich zu sein. So bleibt nur übrig in ei

nem dem syrischen verwandten Texte bereits die primäre

1 Die Apostelnamen sind nämlich erhalten nur bei den A K VIII 16-27. 33 f.

42-46 und dem Hauptteile von 32 entsprechendenden Abschnitten.

1 Vgl. Brighlman Liturgies Eastern and Western 461 ff.
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Grundlage des arabischen zu sehen. Dieser Text zeigte wie

jener den Hauptteil von A K VIII 32 an den Schluss des

Ganzen gestellt, aber er zeigte die liturgischen Stücke noch

an ihrer ursprünglichen Stelle. Denn anderenfalls wäre es

schwer begreiflch , dass der Araber noch im Bischofsab

schnitte eine wenn auch noch so dürftige Vorschrift über

die eucharistische Liturgie bietet. Auf das weiterre Schick

sal der arabischen Wiedergabe des fraglichen Textes (Ao)

hat sodann sicher die Bucheinteilung des syrischen Okta-

teuchs (S), vielleicht auch das Vorbild der die liturgischen

Stücke nicht mehr aufweisenden arabischen « Kanones »

(Ak) eingewirkt. Das folgende Stemma sucht, auch die letz

tere Einwirkung voraussetzend, wieder das gewonnene Er

gebnis zu verdeutlichen. Durch A K VIII s, A K VIII k,

A K VIII a sollen in demselben die dem syrischen, kopti

schen und arabischen zugrunde liegenden griechischen Texte

bezeichnet werden.

A K VIII

 

AK VIII b. AK VIII k. A K VIII a. AK VIII s.
 

Dass von den erhaltenen orientalischen Texten der sy

rische sich im 8, der koptische zu Anfang des 11, der ara

bische erst im 14 Jahrhundert erstmals nachweisen lässt,

beweist für das Alter ihrer griechischen Grundlagen natür

lich nichts.
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3. Paralleltexte zu A K VIII 27-46.

Lehren - von der AiaöfjXYj , den Hippolytoskanones und

der Aegyptischen Kirchenordnung abgesehen - die pseudo-

Jilementinischen Rechtsblicher der monophysitischen Kirchen

Aegyptens und Syriens drei verschiedene Paralleltexte zu

A K VIII in seinem ganzen Umfange kennen , so hat ein

eigentümlicher Paralleltext zum zweiten Teile des Buches

vor allem in den nestorianischen « zwei Synoden » und ihrem

melchitisch-jakobitischen Gegenstücke eine weite Verbreit

ung gefunden.

Das dritte Stuck der « Synoden », wie es als Vorsatz-

stück zu dem älteren Werke des *Aßd—iää' sich erhalten hat

und von Ibn al-Tajjib gelesen wurde (N,), umfasst 20 Ka-

nones. Titel und Umfang derselben sind aus der folgenden

Liste ersichtlich :

" Kanones, die von den einzelnen heiligen Aposteln speciell auf

gestellt wurden „.

1. 8 Von Simon Kananaios : Durch wie viele der Bischof die

Handauflegung empfangen soll „ (= A K VIII 27). 2-9. "Kanones

der Apostel über die Cheirotonien und die kirchlichen Kanones „

(=AK VIII 28, und zwar beginnt 2 'Eiciuxoito; eu^oyst, 3 'Eir£<ixoiro{

xzOxipsi , 4 Hpeff^uTepos euXoyeij 5 Aixxovo; oux eoXoyei, 6 Twv bi

aXXwv, 7 Aiaxo'vi(7(xa oüx eüXoyet, 8 Aia*ovo; ä<pop(£si, 9TwoXiaÄov<i>).

10. « Ueber die Erstlinge und Zehnten „ (= A K VIII 30). 11. « Ue-

ber die Ueberbleibsel der Opfer „ (= A K VIII 31). 12. " Gebot des

Apostels Paulus „ {- A K VIII 32 von iua; wwto; an). 13, ohne

Ueberschrift, eine dem griechischen Texte fremde Bestimmung über

das Verhalten des Herrn zum Sklaven im Sinne von Ai&sc^t) 4 § 10.

14. " Ueber das Feiern der Sklaven, Bestimmung des Petrus und

Paulus „ (= AK VIII 33). 15. " Ueber die Stundengebete „ (= AK

VIII 34). 16. « Ueber die Tage der Verstorbenen „ (= A K VIII

42). 17. 8 Dass die Kleriker bei dem Gedächtnis der Verstorbenen

zu rufen sind „ (- A K VIII 43 f). 18. 8 Ueber diejenigen, welche

um des Glaubens willen verfolgt werden, wie sie der Unterstützung

gewürdigt werden soUen „ (=AK VIII 45). 19. 8 Dass weder der Bi
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schof, noch der Presbyter, noch der Diakon, noch der Hypodiakonos,

noch der Leser die ihm von Christus gegebenen Grenzen überschrei

ten soll „ (= A K VIII 4(> bis üwoSiaxovoi xal avayvüifrrat). 20. " Dass

der erste Hohepriester von Natur der eingeborene Sohn Gottes ist „

(i AK VIII 46 DfxÜTo; to£vuv Tj5 «pusst-Schluss).

Von der Einschaltung des Abschnittes 13 abgesehen,

steht dieser Paralleltext, von dem Elias al-G'auhari einen

aus A K VIII 33 f. 42. 30 f. zusammengesetzten schlecht

geordneten Auszug bietet, dem griechischen wesentlich eben

so nahe wie der vollständige des syrischen Oktateuchs d. h.

er weist lediglich Varianten des Wortlautes auf. Dies war

möglicherweise anders in einer zweiten nestorianischen Re-

cension (Nj). Der von Aßd-isi' selbst in seinem späteren

Werke benutzte Text der « Synoden » teilte ja unsere

Partie in 10 Abschnitte. Genau so viele umfasst diese aber in

den eine ziemlich freie Bearbeitung bietenden melchitisch-

jakobitischen Texten. Die Vermutung liegt daher nahe, dass

N2 einen syrischen Text der fraglichen Bearbeitung dar

stellte. Sie liegt um so näher, weil thatsächlich der Nestor-

ianer Ibn al-Tajjib seiner Uebersicht Uber den Inhalt von N,

das letzte Stück jener Bearbeitung folgen lässt unter dem

Titel : « Bestimmung des Paulus Uber diejenigen, welche die

Kenntnis unserer Mysterien wünschen >.

•Die vollständigen Texte der Bearbeitung gehen in zwei

Gruppen auseinander, welche den oben konstatierten zwei

Reeensionen des melehitisch-jakobitischen Paralleltextes zu

den « Synoden » entsprechen. Die. eine Gruppe bilden dem-

gemäss die arabischen Texte der meisten melchitischen und

der von Makarios unabhängigen jakobitisehen Handschriften

(M,, J) und der äthiopische des Senödös (Ae), die andere

die arabischen der Handsschrift Vat. Arab. 154 (M2) und

des Makarios (in). Die Angaben bei Riedel 175 sind un

genügend und teilweise unrichtig. Ueber den Inhalt der

Bearbeitung und ihren Aufbau in der Gruppe M, J Ae giebt
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die folgende Liste die notwendige Aufklärung, wobei Mus.

Borgia K IV 24 als der beste Vertreter von J zugrunde

gelegt ist, während die wichtigeren Varianten von M, nach

\Tat. Arab. -109, von Ae nach einer liebenswürdigen Mit

teilung; des Herrn Professor I. Guidi auf Grund der Hand-

schrift des Museo Borgiano 1 angemerkt werden. Die Nu

merierung der Abschnitte findet sich nur in Ae.

" Auch dies sind Kanones der reinen (heiligen add. .T) Apostel

(ora. Ae). Die Ordnung des Klerus ,,.

1. 4 Von Simon Kananaios: lieber die Satzungen der Kirche

und ihre Kanones und Rechtsnormen (J). lieber die Kanones der

heiligen allgemeinen Kirche (M,). lieber die Ordnung der Kirche

(Ae) Eine erweiternde, beispielsweise die Rechte des Patriarchen

hervorhebende Bearbeitung von A K VIII 28, in M t in sieben nu

merierte Kanones geteilt. — 2. " Was die reinen Jünger Matthaeus

und Simon über die Zehnten und Erstlinge und Einkünfte befahlen „

(So J nach Mus. Borgia K IV 24, ähnlich Ae, kürzer Mt und J

nach Mus. Borgia K V 16: u Es befahl M. und S. „) = A K VIII

30 f. mit sehr beträchtlichen Varianten. — 3. " Bestimmung des

Apostels Paulus „ (Ae. add. " an die Gläubigen beiderlei Ge

schlechts über das Gebet „) = A K VIII 32 von ita; wi<tto'{ an. —

4. " Bestimmung der Ersten unter den Jüngern Petrus und Paulus

Uber das Feiern (der Sklaven add. J. om. Ae) an den Festtagen „

(M j nur: " Bestimmung des Petrus und Paulus „) = AK VIII 33. —

5. " Bestimmung der (reinen add. J) Apostel über die Beobacht

ung der Gebetszeiten „. In J Ae = A K VIII 34. In M 4 bildet der

zweite Teil von ei [lti Xuvzto'v an einen selbständigen Abschnitt

mit dem Titel: " lieber das Betreten der Kirchen der Andersgläu

bigen „. — 6. " Bestimmung der (reinen add. J) Apostel Paulus und

Jakobus über die Entschlafenen (von uns add. Mt J), das Gedächtnis

der Toten und wie es zu begehen ist „ = A K VIII 42 f. — 7. " Ueber

diejenigen, welche zu den Mahlzeiten und Einladungen an den Ge

dächtnistagen der toten Gläubigen geladen werden „ = A K VIII 44.

— 8. " lieber diejenigen, welche wegen ihres Glaubens verfolgt

1 Vgl. Guidi a. a. 0. 170.

Orient C'hristianus. I.
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werden und aus Furcht (vor ihren Vcifulgeru add. J Ae, von Stadt

zu Stadt add. MJ Hieben (, welche Stärkung ihnen zuteil werden

soll add. J) = A K VIII 45. — 9. u Wort der reinen (Jüger add. J)

Petrus und Paulus über die Beobachtung der Grade des Klerus „

= A K VIII 46. Die Apostelnamen fehlen in dein Titel von Ae. —

10. "Bestimmung des Apostels Paulus und Kanones von ihm (Ae:

des P.) über diejenigen, welche (im apostolischen Glauben add. J)

neu zu unseren Mysterien kommen ... Eine höchst freie und stark

erweiternde Bearbeitung von A K VIII 32 bis ir5{ wigto«, in M , J

in 12, in Ae in 15 numerierte Kanones eingeteilt.

Als äussere Hauptkennzeichen der Gruppe M2 m sind

die ZurUckfllhrung des ersten Abschittes auf « Petrus, das

Haupt der Jünger, > statt auf Simon Kananaios und die Ein

teilung des zweiten in zwei Kanones entsprechend den Ka

piteln 30 und 31 in AK VIII zu nennen Die Einteilung

des letzten Abschnittes ist die nämliche wie in M, .1. Die

Abschnitte 5-9 fehlen in dem einzigen Textzeugen von Mt.

Der Wortlaut der Titel ist folgender:

" Auch dies sind Kanones und Bestimmungen der reinen Apo

stel über die Beobachtung der Anordnung (m : und die Anordnung

der Ordnung) des Klerus und was (der Apostel add. M2) Petrus,

das Haupt der Jünger, über die Festsetzungen der (heiligen add. M „ )

Kirche (und ihre Satzungen add. m) aufstellte. — "Was Matthaeus

und Simon festsetzten (und befahlen add. M , ) über die Zehnten

und die Erstlinge von den Erträgnissen. — Bestimmung des (Apo

stels add. M „ ) Paulus über das Waschen vor dem (m : und das)

Gebet. — Bestimmung der Apostel Petrus und Paulus über das

Feiern der Sklaven an den Festtagen. — Bestimmung der reinen

Apostel über die Beobachtung der Gebetszeiten und was sie dies

bezüglich über jedes Gebet befahlen. — Bestimmung des Apostels

Paulus und des Jakobus über die Entschlafenen von uns, das Ge

dächtnis der Toten. — Ueber diejenigen, welche zu den Mahlzeiten

geladen werden. — Ueber diejenigen, welche wegen ihres Glaubens

verfolgt werden und von Land zu Land fliehen. — Bestimmung des

Petrus und Paulus über die Beobachtung der Grade des Klerus. —

Bestimmung „ u. s. w. wie M r
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Es springt in die Augen, dass Mj - von der gewiss

nicht ursprunglichen Teilung des fünften Abschnittes ab

gesehen - den Ausgangspunkt der weitverzweigten Ueber-

lieferung der Bearbeitung bei Melchiten und Jakobiten dar

stellt, dass der melchitische Text sodann in zwei leicht von

einander abweichenden Recensionera durch die Jakobiten

übernommen und endlich der eine jakobitische Text unter

Veränderung der Einteilung des letzten Abschnittes aus dem

Arabischen ins Äthiopische übersetzt wurde. Unsicher blei

ben wir bis zu einem gewissen Grade Uber den Ursprung

der Bearbeitung selbst. Dass der arabische Text das Origi

nal sei, ist nicht anzunehmen, falls an N2 ein syrischer

existierte. Dass die beiden nestorianischen Recensionen der

« Synoden » auf verschiedene griechische Vorlagen zurück

gingen, ist auch nicht wahrscheinlich. So möchte man

am ehesten in dem Bearbeiter einen Nestorianer erblicken.

Die von ihm benützte Vorlage könnte aber N, nicht ge

wesen sein, da hier A K VIII 32 bis irä; tckttö; fehlt. Noch

weniger wäre eine Abhängigkeit dieses Textes von der Bear

beitung denkbar. Wenn also, was sich allerdings nicht

streng beweisen lässt, das Original der Bearbeitung ein sy

risches war, so muss die Existenz eines noch vor N1 d. h.

wohl vor der Redaktion der « Synoden » liegenden nestor

ianischen Paralleltextes zu A K VIII 27-46 angenommen

werden. Und diese Annahme findet eine gewisse Stütze

von anderer Seite.

Unser Paralleltext begegnet in der That ausserhalb des

Gefuges, in welchem wir ihn bisher kennen lernten, sowohl

in der westsyrischen als auch in der abessynischen Kirche.

Das Zeugnis der letzteren soll hier allerdings nicht ange

rufen werden. Der zweite äthiopische Text von AK VIII

28 . 30 f. 32 II. 33 f. 42-46. 32 I, den die meisten Hand

schriften des Sönödös auf einen zweiten Text der ti'tXo'. fol

gen lassen (Ae,), stimmt, wie ich den freundlichen Mitteil
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ungen Guidis entnehmen konnte, mit dem ersten so sehr

überein, dass an eine Unabhänkigkeit des einem vom ande

ren nicht gedacht werden kann. Umgekehrt kann aber der

entsprechende Text, welchem wir bei den syrischen Mono-

physiten untl den Maroniten begegnen, nicht aus den « Syn

oden > oder einer verwandten Sammlung abgeleitet wer-

den, da eine solche weder den einen noch den anderen be

kannt war. Eine Herleitung des monophysitischen Textes

in syrischer Sprache aus den « Synoden » wlirde sich weiter

hin noch aus einem speciellen Grunde verbieten. Der Aus

zug aus dem zweiten Teile von A K VIII erscheint nämlich

in dieser Gestalt (II) nicht als durch Klemens sondern als

durch Hippolytos vermittelt und ist unter dieser Flagge -

nachweislich in verhältnismassig sehr früher Zeit — schon

aus dem Griechischen ins Syrische übergegangen

Folgende Handschriften kommen hier in Betracht: Brit.

Mus. Syr. 907 (ade/. 14526. Vgl. Katalog. Wright 1033-

1036), geschrieben wahrscheinlich im 7 Jahrhundert, jeden

falls vor 932 n. Ob., in welchem Jahre die Handschrift

durch Schenkung in den Besitz des Muttergottesklosters in

der Sketewuste überging, Vat. Syr. 107 (Vgl. Katalog.

Assemani III 40-51) aus dem 7 oder 8 Jahrhundert,

Brit. Mus. Syr. 857 (add. 12155. Vgl. Katalog Wright

921-955) von einer Hand wahrscheinlich des 8, Vat. Syr.-

127 (Vgl. Katalog Assemani III 178-181) von einer sol

chen des 10, Brit. Mus. Syr. 909 (add. 14527 Vgl. Ka

talog Wright 1030 f) von einer solchen des 11 Jahrhun

derts und Vat. Syr. 353 (Vgl. Katalog A. Mai 37) eine

wertlose Abschrift von Vat. Syr. 127 durch die Hand eines

der Assemani. In ihnen allen entstammt der Auszug aus

A K VIII gleichmässig einem monophysitischen Synodikon,

1 Vgl. Funk Konstitutionen 144 wo die früheren Hinweise auf den frag

lichen Text verzeichnet sind.
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dessen Entstehungszeit sich leidlich genau bestimmen lässt.

Dasselbe ist in den zwei ältesten Handschriften des British

Museum und in Vat. Si/r. 12~ vollständig erhalten. An

der Spitze steht unter dem Namen ti'tXoi ein Sachregister

zu den wichtigsten Kanonessammlungen in 51 Abschnitten.

Es folgen die apostolischen Kanones der Griechen, 81 an

der Zahl, unser Paralleltext und die Svnodalkanones von

Nikaia, Ankyra, Neo-Kaisareia, Gangra, Antiocheia, Lao-

dikeia und Konstantinopel. Einen terminus post quem für

die Entstehung der Sammlung giebt der Umstand, dass, wie

jene drei Handschriften wahrscheinlich machen, weiterhin

auch eine Schrift des alexandrinischen Patriarchen Timo-

theos Ailuros (457-482 n. Chr.) schon ursprünglich einen

Bestandteil derselben bildete. Einen terminus ante quem stellt

das Jahr 641 n. Chr. dar, da in Brit. Mus. Syr. 907 eine

den Kanones und verwandten Texten angehängte Liste der

christlichen Kaiser mit Konstantinos, dem Sohne des Ile-

rakleios, abbricht. Umfang und Einteilung des Paralleltextes

zu A K VIII zeigt die folgende Vergleichung des syrischen

mit dem griechischen Texte:

"Verordnungen der (seligen) Apostel durch Hippolytos,,.

" Von Simon Kananaios : Ueber die kirchlichen Kanones „(=A

K VIII 27 f). u lieber die Erstlinge und Zehnten „ (= A K VIII

30 f). « Gebot des Apostels Paulus „ (= A K VIII 32 tt*4 tcwto« -

Schluss). " Uber das Feiern der Sklaven, Gebot des Paulus und

Petrus , (= AK VIII 33). a Ueber die Gebetszeiten, vom Apostel

Paulus , (= AK VIII 34). " Ueber die Tage der Entschlafenen,

die begangen werden sollen, vom Apostel Paulus, nach anderen

aber von Jakobus ,, (= A K VIII 42 f). " Dass die Kleriker zum

Gedächtnis der Entschlafenen gerufen werden sollen „ (= A K VIII

44). " Ueber diejenigen, welche wegen des Glaubens verfolgt wer

den und fliehen, welcher Trost ihnen zuteil werden soll „ (- A K

VIII 45). " Dass jedermann in derjenigen Ordnung, welche ihm zu

geteilt wurde, bleiben und die Grenzen nicht überschreiten soll, von

Paulus und von Petrus „ (= A K VIII 46). u Gebot des Apostels

Paulus über diejenigen, welche neu zu den Mysterien herzutreten „

(= A K VIII 32 bis «5« wktto';).
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Neben diesen -Hippolytostext und den Klemenstext der

€ Synoden » (K,) tritt nun schliesslich ein zweiter Kle

menstext (K2) in derjenigen Gestalt, in welcher der viel

verbreitete Auszug aus A K VIII in dem Nomokanon des

maronitischen Metropoliten David (D), Uber welchen Duval

La lit/era/ure syriaque 170 und Riedel 14G ff handeln,

uns begegnet. Verfasst um die Mitte des 11 Jahrhunderts

und später durch den Bischof Thomas von Kayartaß ins

Arabische Ubertragen, liegt dieser vollständig in den Kar

suni-Handschriften Hihi. nat. Syr. 223 (Anc. fonds 136. Vgl.

Katalog Zotenberg 1(58-171) zu Paris, Vat. Syr. 133.

(Vgl. Katalog Assemani III 205-208) und Biblioteca

Angehen, orient. 64 (('. I 13. Vgl. Catahxjhi dei codici

orientali di alcune biblioteche d' Italia 68-73) und auszugs

weise in Vat. Syr. 2 19 (Vgl. Katalog Assemani III 190 f)

von fol. 78 r° an vor. Einen terminus ante quem bietet für

die arabische Uebersetzung nur die Datierung der vollstän

digen vatikanischen Handschrift aus 1713 Gr. = M02 n. Ch.

Dem Paralleltexte zu A K VIII gehen auch hier die 81 apo

stolischen Kanones der Griechen voran. An den letzten der

selben schliesst jener sich ohne eine Gesamtllberschrift an.

Die einzelnen Abschnitte sind die folgenden :

8 Kirchenordnung, die Simon, der Fels, aufstellte „ (= A K

VIII 28). 8 Ueber die Zehnten und die Erstlinge „ (= A K VIII 30 f).

u Bestimmungen des Herrenschülers Petrus „ (= A K VIII 33).

8 Bestimmung des Apostels Paulus „ (- A K VIII 34). 8 Ueber die

Toten und wie ihr Gedächtnis begangen werden soll, Bestimmung

des Apostels Paulus ; und einzelne sagen, dass es Bestimmung des

Jakobus ist „ (- AK VIII 42 f). 8 Ueber diejenigen, welche zu dem

Essen geladen werden, das zum Gedächtnis der Toten veranstaltet

wird „ (= A K VIII 44). 8 Ueber diejenigen, welche verfolgt werden

und aus Furcht wegen ihres Glaubens Hieben „ (= AK VIII 45).

8 Ueber die Ordnung der Stufen des Klerus „ (= A K VIII 46).

8 Bestimmung des Paulus über diejenigen, welche zu unseren My

sterien kommen , (= AK VIII 32 bis tt«; ttktto's).
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In dem Fehlen von A K VIII 27 und dem Schlüsse von

A K VIII 32 weist dieser Text ein sehr bezeichnendes Un

terscheidungsmerkmal gegenüber H und K x auf. Anderer

seits stimmt er mit der Gruppe M 2 m in der Zuweisung der

ersten Verordnung an Petrus überein. Dies ist gewiss nicht

zufallig, und leicht erkennt man, auf welcher Seite der Ur

sprung dieses Gegensatzes zum griechischen Texte zu suchen

ist. Einmal ist D wohl ;ilter als der Typus M2 m; dann

erweist sich das « Simon Kephas » des Maroniten als das

Mittelglied zwischen dem richtigen « Simon Kananaios >

und dem « Petrus » ohne den Beisatz « Simon », das der

melchitisch-jakobitische Text aufwies. Wir können mitbin

das Verwandtschaftsverhaltnis aller orientalischen Texte

des Auszuges durch das folgende Stemma ausdrücken :

Auszug
 

N, Ns
 

lbn Elias

al-Tajjib al-Gauhari
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Denn auf einen und denselben griechischen Text gehen

selbst trotz der schwankenden Zurückführung auf Hippolytos

oder Klemens im letzten Grunde die orientalischen zurück.

Ihnen allen ist ja gemeinsam das Schwanken zwischen Pau

lus und Jakobus für A K VIII 42 ff., das Felden aller in dem

Rahmen von A K VIII 27-16 liegenden Gebetsstucke , die

Umstellung des grossten Teiles von A K VIII 32 hinter

A K VIII 40. Diese Eigentümlichkeiten kehren aber weiter

hin im syrischen Oktateuchtexte wieder. Es war also der

späterhin vollständig ins Syrische übersetzte Paralleltext

A K VIII s , aus welchem der in II , K, und K s vor

liegende Auszug ausgehoben wurde. Diese Thatsache ist

wichtig. Denn durch sie wird jener Text chronologisch fest

gelegt. Er kann nicht füglich viel junger sein als die Wende

vom 6 zum 7 Jahrhundert, da II über 641 hinaufreicht.

Noch älter ist aber der in A K VIII a, d. h. im arabischen

Oktateuch zugrunde liegende Typus, weil derselbe, wie wir

sahen, bereits die Umstellung des Hauptteiles von A K VIII

32 aber noch nicht die Aushebung der Gebetstexte von ihrer

ursprünglichen Stelle aufwies. Und wiederum auf einen

älteren Textypus geht A K VIII k d. h. der zweite Paral

leltext der 71 « Kanones > zurück, auf einen Texttypus der

auch die Umstellung der Paulusverordnung nicht kannte

und der gleichwohl aus dem nämlichen Archetypus geflos

sen war, auf den die übrige orientalische Ueberlieferung

zurückweist. Denn auch Kanon 69 nennt neben einander

Paulus und Jakobus für die Verordnungen über die Toten

mahle. Weit über das Ende des 6, vielleicht über dasjenige

des 5 Jahrhunderts rückt damit derjenige griechische Text

von A K VIII hinauf, bis zu dem das Studium der orienta

lischen vorzudringen gestattet. Eine künftige Ausgabe der

Apostolischen Konstitutionen wird mit dieser Thatsache zu

rechnen haben, wenn sie nicht von vornherein auf die Be

deutung einer kritischen verzichten will.
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Wir sind am Ende. Das Resultat unserer Untersuchung

lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen. Vier nahe

verwandte Texte sind im syrisch-ägyptischen Orient aus

dem Griechischen in die Landessprachen Uhergegangen, um

auf lange Zeit hinaus eine der wichtigsten Grundlagen des

kirchlichen Rechtes zu bilden, die AiocQtpq toO xupiou, die

Kanones des Hippolytos, die Aegyptische Kirchenordnung

und ein selbständiger A K VIII paralleler Text, verbunden

weder mit der AisaaxaXia noch mit Ruch I-VII der Kon

stitutionen. Syrien entstammen von diesen Texten der erste

und der vierte, Aegypten der zweite und der dritte. Der

Einfluss Syriens auf Aegypten Uberwiegt bei der weiteren

Verbeitung unserer Texte entschieden. Die Kanones des Hip

polytos scheinen Uber die Grenzen ihrer Heimat nie hinaus

gedrungen zu sein. Ein syrischer Text der Aegyptischen

Kirchenordnung bleibt zweifelhaft. Die in Syrien heimische

AiaGrjXY] hat sich, mehr oder weniger umgearbeitet, im Nil

lande den festesten Boden errungen. Die weiteste Verbreit

ung, den grössten Einfluss gewann aber der selbständige

Text von A K VIR. Bereits auf der ältesten Entwicklungs

stufe, auf der wir ihn zu beobachten vermögen, wie auf

einer nächst folgenden ist er von Syrien nach Aegypten

Übergegangen. Auf einer dritten vermögen wir ihn voll

ständig nur in Syrien als Teil des syrischen Oktateuchs zu

konstatieren. Aber er stand auf der nämlichen, als aus ihm

die Partie A K VIII 27 u. s. w. ausgehoben wurde, und diese

begegnet uns nicht nur in Westsyrien in den Händen der Mo-

nophysiten und Maroniten, sondern auch in Ostsyrien in den

jenigen der Nestorianer und wahrscheinlich von diesen ist

durch Vermittelung der Melchiten auch sie zu den Mono-

physiten Aegyptens und Abessyniens übergegangen, die letzte

in einer stattlichen Reihe verwandter litterarischer Gaben

des antiochenischen an das alexandrinische Gebiet.
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Von

Prof. Oskar Braun.

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, welche die

nestorianische Kirche hervorgebracht, war Patriarch Timo

theos I. lieber sein Leben werden wir von den Kirchenhistor

ikern Mare, 'Amr und Bar 'Ebräja in sehr dürftigen und mit

den gewohnten Widersprüchen versehenen Viten unterrich

tet. Auch die Geschichte von BeO 'Aßö des Thomas von Marga,

der gerade noch seine letzten Regierungsjahre sah , bringt

manches aus seiner Zeit und seinem Leben. Viele Detail

nachrichten enthalten seine Briefe ; leider ist es meistens

unmöglich, die chronologische Reihenfolge festzustellen.

Nach diesen Quellen stammte Timotheos aus Hazza in

der Profvinz Hdajaß (Adjabene) von vornehmen Eltern. Nach

Mare lässt sich seine Geburt in das Jahr 72Q berechnen.

Seines Vaters Bruder, Georg, Bischof von BeO Bagas, schickte

den Knaben in die Schule zu Rabhan Mar(j) Abraham dem

Kommentator (me^asSeqänä) 1 nach Bäsos. Als er auf dem

Wege dorthin in dem Kloster BeO 'Aße einkehrte, prophezeite

ihm ein Mönch, er werde 12 Jahre lang als Patriarch

regieren. Die Erfüllung dieser Prophezeiung machte ihn

1 Das war jedenfalls Abraham bar Däsand&o, der Lahme, Schüler M?ai, des

Musikers, und sein Nachfolger in der Schule von Basöi. Seine Werke bei 'A?d-isö'

von So,;;\ im Schriftstellerkatalotf N. 126. Die Tüchtigkeit des Lehrers erhellt

daraus, dass auch IkY bar Nun, der Nachfolger und Abu Nüh und Sergius die

gelehrten Freunde des Timotheos zu seinen Schülern zählten. T. gedenkt in den

Briefen seiner öfters in ehrender Weise und erwähnt besonders seine Bibliothek

und seine Thätigkeit als Abschreiber der Werke griechischer Väter. Asse-

inani verwechselt ihn fortwährend mit dem mystischen Quietisten A. bar Litpeh.
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zum lebenslänglichen Gönner des Klosters. Einige Zeit

scheint er dann nach einer Andeutung in einem Briefe an

Sergius (S. 424, d. Iis.) Mönch in Mar(j) Gabriel (bei Mosul ?)

gewesen zu sein. Spriter resignierte sein Oheim zu seinen

Gunsten in die Hände des Metropoliten Märan'ammeh

Hier genoss er die Gunst des Wali v. Mosul, Abu Müsä

ibn Mus'ab 2, der ihm sogar fllr seine bischöfliche Mensa

Steuerfreiheit gewährte. Der Vermittler war sein christlicher

Sekretär Abu Nuh aus Anbar 3.

Als wahrscheinlich Mitte des Jahres 779 Patriarch Ih-

nan-isö' II nach nur vierjähriger Regierung gestorbenwar,

rief die Wahl seines Nachfolgers wieder eines der so häufigen

Schismen hervor, von dem die Berichte wie gewöhnlich nur

einsehr undeutliches Bild geben. Als Kandidaten werden ge

nannt : Isö- jahb, Bischof von Nlnewe1 aus dem Kloster von

Beö Aße 4, der Mönch Georg, « der Ueberlieferer > 5, Tho

mas, Bischof von Kaskar, Joseph bar Märe, Metropolit von

Merw, Ayrem Metropolit von BeO Läpät (Gunde Sspür),

der jedoch selbst nebst seiner Hyparchie von Beö HözAjä

('Elam) nicht anwesend war, und Timotheos, Bischof von

BeO BagaS, für den besonders Abu Nuh eintrat. Der Verlauf

1 M. aus Hatra, Bezirk Tirhän, Eparchie BeO Garmai, gleich Abraham Schüler

M.iais, Bischof v. Sali\k in Maja?, zuletzt dort Metropolit. Seine weitläufige

Vita bei Th. v. Marga III in Prosa unil Versen.

* Das ist wohl Müsä bar Mus'ab, der nach Dionysius v. Tellmahra IV i. J.

769/70 .'ämil von Mosul wurde und von diesem als arger Steuerbedrücker cha

rakterisiert wird (S. <-~-n H; 91 H).

3 A. N. Mitschüler des Timotheos bei Rabban Abraham, wirkte zu dessen

Wahl mit, übersetzte mit ihm auf königlichen Befehl des Aristoteles Topik aus

ilem Syrischen (Bf. an Peöiön S. 688) liess seine Werke von ihm approbieren

OAßd. v. S: Kanonessammlung VIII 5). Seine Schriften bei 'A,>d. v. S. im Kat

alog. N. 141 darunter eine Widerlegung des Kuran.

4 Ueber ihn Th. v. Marga IV 1-14.

' Das ist wohl der des Syrischen, Persischen und Arabischen kundige Mönch

Georg v. BeO Haie, der schon gegen Htnän-isö' kandidiert hatte und für den

beide Male 'Isa° es-Saidaläni (der Apotheker), genannt Abü QuraiS, der Leibarzt

des Mahdi, eintrat."
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der Ereignisse dürfte, soweit sich aus den sich vielfach wi

dersprechenden Angaben entnehmen lässt, ungefähr folgen

der gewesen sein. Etwa August oder Anfang September 779

berief Thomas von KaSkar als officieller Patriarchalvikar die

Wahlsynode in das Kloster des Mär(j) PeOiön zu Bagdad. Ti-

motheos bewog den Jsö'-jahb gegen das Versprechen des Me-

tropolitanstuhles von Hdajaß, auf seine Seite zu treten. Auch

den Metropoliten Joseph von Merw und den Archidiakon Be-

röe 1 und seinen Klerus gewann er durch simonistische Ver

sprechungen. Schliesslich ordinerten ihn die Metropoliten

von Beö Garmai, Holwan, Damaskus und Merw nach 8 Mo

naten, Sonntag den 1 Mai 780 in Seleucia. Dagegen war

Thomas mit ungefähr 13 Bischöfen seiner Partei, wozu

anscheinend die Nisibener geborten, in Bagdad geblieben.

Er trat, wie schon sein Vorgänger Jakob bar Jazdin für

seinen Landsmann Georg ein und anathematisierte den un

kanonisch gewählten Timotheos. Allein seine Synolalge-

sandten trafen Georg nicht mehr am Leben und auch er

selbst muss bald darauf gestorben sein. Nach Bar 'Eßrajä

kam zwischen Beiden durch Vermittlung der Vornehmen

(Mare : des Abu Qurais) in der Weise eine Versöhnung zu

stande, dass Timotheos von Thomas reordiniert wurde. Al

lein auch das wäre unkanonisch gewesen, da die Ordination

dem sich ferne haltenden Metropoliten von 'Elam zustand.

Dasselbe erzählt übrigens Mare von der Aussöhnung mit

Ayrem, wo es aber, wie wir aus einem Briefe sehen, sicher

unrichtig ist. Nunmehr aber erschien Joseph von -Merw

auf dem Plan. Timotheos hatte die Versprechungen, die er

ihm für die Unterstützung seiner Wahl gemacht, nicht ge

halten. Dafür schlug er sich nun auf die Seite des sich

1 ^JJfri wohl identisch mit jenem Arehiii. <Sjy. der schon gegen B. v.

Kaskar die Wahl des H;nän-isö' durchgesetzt. Et wa 2 .lahre später unterschreiben :

f->83*a b. v. Kaskar u. ^oi*a < Priester u. Archidiakon des Katholikos ».
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immer noch ferne haltenden A<prem, hereiste die Provinz

HdajaP, die wohl am festesten zu Timotheos stand, und auf

einer Synode, die in Daira oetina (Lehmkloster, etwas

unterhalb Hesnä 'Eprajä am Tigris gelegen, Dioecose Ni-

neve) vielleicht am dritten Fastensonntag 881 stattfand,

gelang es ihm, dessen Absetzung durchzusetzen, gegen den

von Timotheos an Stelle des unterdessen verstorbenen MA-

rafl'ammeh als Metropoliten ernannten Iso'-jahb, den Rus-

tam von Hnaita als Gegenmetropoliten aufzustellen und das

Schisma in der ganzen Provinz zu organisieren. Allein das

Sc\iisma konnte nicht Boden gewinnen ; Timotheos besass

ja auch die Gunst des Chalifen. Rustam wurde von seinen

ei?enen Hunden zerrissen ; Salomo von HeSatta, ein anderer

feilnelimer dankte ab und zog sich in das Kloster desRab-

tan Aaron zurück ; Joseph trat gar zum Islam über und

erhielt eine Anstellung in Basra. Nach Bar 'Eßräjä war

er der Sodomie überführt worden. Nach Mare wanderte er

spiter- auf römisches Gebiet aus. Aus den Kanones, die

ri'notljeos später an Aprem und seine ganze Hyparchie

richtete, sehen wir, dass der Streit nach ungefähr zwei-

jHlirig.er Dauer, also etwa i. J. 782 beigelegt wurde, dass

Afr*em dabei den Vorwurf, absichtlich nicht zur Synode

gekommen zu sein, hinnehmen musste, dass aber auch Ti-

raotHeog ^em Bisc]10f von Kaskar das Konvokations- und dem

^e^ropoliten von 'Elam das Konsekrationsrecht, die er beide

^vohl ignoriert hatte, einräumen musste. Zugleich versprach

^' inöglichst bald eine Synode zu halten. Das spätere

er**altnis der Beiden scheint sich dann noch ganz freund-

sc'lfIft,lich gestaltet zu haben.

-öieselbe politische Klugheit, mit der Timotheos das

, tr"iarchat zu erreichen wusste, bewies er auch im Ver-

keK •

*** mit dem Hofe. Es war keine leichte Sache, sich die

J^^st von Männern wie Mahdi und Härün er-Rasld zu

**-hren ; ihm ist es gelungen. Mahdi hatte aus Rache we_

£er* der Siege Leos IV, also wohl nach den Feldzügen 777/8,
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christliche Kirchen zerstört und den Christen verboten, Skla

ven zu halten (Mare) : nach Bar 'Eßräjä hatte er sogar

alle seit dem Aufkommen des Islam gebauten Kirchen

zerstört. Im Jahre 799 zwang er den christlichen Araber-

stamm der Tanüch zur Annahme des Islam. Daher spricht

es wohl für die politische Begabung des Timotheos, dass er

bei ihm den Wiederaufbau der Kirchen durchsetzte, zu wel

chem Zwecke er, wie er in den eben erwähnten Kanones an

Aprem mitteilt, damals bereits 6 Audienzen gehabt. Wahr

scheinlich hatte er sich wie Theophilos von Edessa die

königliche Gunst durch seine astrologischen Kenntnisse

errungen. Auch sonst Hess ihn der Chalife öfters zu sich

kommen, eine unter seinen Werken erhaltene Disputation

giebt davon Zeugnis. Auch bei Harun war er wegen seiner

Disputierkunst beliebt. Besonders soll er sich aber bei ihm

und seiner Lieblingsfrau Zubaida durch ein nicht gerade ein-

wandsfreies Rechtsgutachten in Gunst gesetzt haben. Als

es nämlich diesen reute, die Zubaida entlassen zu haben,

riet er ihm, sie solle sich zum Scheine zum Christentum

bekehren ; deshalb zum Tode verurteilt, solle sie den Islam

wieder annehmen und dann stünde seiner Vermählung mit

der Neubekehrten nichts im Wege. So geschah es auch,

Timotheos erhielt fllr seinen Rat von Beiden reiche Ge

schenke und die Erlaubnis, Kirchen und Klöster wieder auf

zubauen. In einem Briefe an Sergius berichtet er selbst,

der König habe ihn mit grossen Ehren und den « Thieren

des St]|ji6<hov > zu sich in das Römerland berufen, wohin er

am 8 Haziran 183 (8 Juni 799) aufgebrochen sei, und in

einem anderen teilt er ihm mit, er habe an 3 aufeinander

folgenden Tagen Audienz gehabt und 84000 Zfize 1 erhalten.

Auch unter dem Chalifen Amin gelang es ihm, die Ränke

des alten Christeufeindes Hamdftn ben 'Ali, der schon unter

1 Der Züz entspricht dem arabischen Dirhem; der Golddinar aus 20 Dirhem

bestehend ist ungefähr 10 £ Mark wert.
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Hürun. ein vorübergehendes Edikt gegen die Christen wegen

Reliquienverehrung durchgesetzt, zu durchkreuzen und den

Wiederaufbau der Kathedrale von Basra (wahrscheinlich

jedocti Gunde Slpür), den schon Ilarun erlaubt, durchzusetzen.

Seine wie wir sahen nicht immer mit den lautersten

Mitteln erlangte Hofgunst — aber was hatten solche Mittel

auch am Abbasidenhofe erreicht — stellte Timotheos ganz

b den Dienst seiner Kirche und es gelang ihm unter

den schwierigsten Verhaltnissen, sie nach aussen wie nach

innen zu festigen und auszudehnen. Nach 'Aßd-isö' von

Sö^;i (Kanonessammlung VIII, 15) errichtete er 6 neue

Hvparchieen ', von denen allerdings nur 2, Armenien und

Syrien (§a'm), sich halten konnten. Die Bischöfe der Persis,

die von jeher in Opposition gestanden, brachte er in engere

Abhängigkeit. Nach Bar 'Eßrajä (chron. eccl. II, 171)

hätte" er dort zuerst den C< iiibat der Bischöfe durchgeführt,

a'jer SLtxch dem Metropoliten die Perfektion (LJ»«^ |»Lj't)

der Bischöfe, sonst ein Reservat des Patriarchen zugestan-

('en- Grosse Aufmerksamkeit widmete er den Missionen.

Auf "Einladung des Chakan schickte er Missionäre nach

lurkestan. Auch Delum, Gölän und Muqän wurden von

neuetin evangelisiert, hanptsächlich durch Mönche von Beö

A?er*_ Auch in Jemen wurde in Saua ein Bischof eingesetzt.

^e chinesischen und indischen Missionen lagen ihm sehr am

TT °

r?'en. Den weichlichen Henän-isö* mahnt er: * Viele Mön-

Überschreiten Meere nach Indien und China mit Stab

Unt* Xtanzen allein ». Aus einem Briefe an Sergius (S. 425

* -^i^.) erhellt, dass ein Metropolit 3 an der Spitze der chi-

nesis^chen Kirche stand, während das bereits unter seiner

* Die Errichtung der Provinzen von Turkestan u. Rai erfahren wir aus den

^Ti, derer von Golün u. Delüm aus Th. v. Marga.

* lieber Krslere vgl. den im nächsten Hefte dieser Zeitschrift zu puhlicieren-

Brief. Nach Müqftn sendete er Elia v. BcO 'Afie (Th. v. Marga IV 20, V 8-11.

* Wahrscheinlich David v. Be6 'Afse (Th. v. MargÄ IUI 20).
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Regierumg am 4 Februar 781 errichtete aber noch nach

seinem Vorgänger Henan-i&ö' datierte Denkmal von Singanfu

' nur einen « Bischof Johannes > kennt.

Wie für die äussere Ausbreitung sorgte Timotheos für

die innere Festigung seiner Kirche als Hilter des Glaubens

wie als Gesetzgeber, ersteres freilich in einem uns nicht

entsprechenden Sinne. Dieser doppelten Thätigkeit geben be

sonders seine beiden Synoden Zeugnis, von denen die erste

i. J. 174 d. H. (heg. 20 Mai 790) bei Gelegenheit der Ordi

nation des der Ilaeresie verdächtigen Mönches Nestorius von

Mar(j) JözaSäq zum Bischof von NühaSrä die zweite i.J.180

(beg. 8 Dec. 801) gehalten wurde. Die dogmatischen Ver

handlungen berichten uns Abul-farg' ibn at-Tajjib in sei

nem fi<[h en-nasränijjat 2 und 'Aßd-iso v. S. in der Kano

nessammlung IX ö, der Bruchstücke aus der dogmatichen

& >.ni?guBfl» Uö^l anführt. Gerade wie Mahd! gegen die im

Islam hervortretenden, antinomistischen Parteien vorgehen

musste, musste auch die nestorianische Kirche verwandte

Ideen unter dem alten Ketzernamen des Messalianismus be

kämpfen. Die Häresie wurde daher aufs neue verurteilt, wo

bei jedoch, wie wir sehen werden, Timotheos, dem anderen

Extrem verfallen, kein unparteiischer Richter war. Ausser

dem wurde in Konsequenz der nestorianisch-pelagianischen

Ansicht , der Logos sei Mensch geworden , damit wir in

seiner Menscheit die verhüllte Gottheit erkennen, der Satz

verworfen, dass der Mensch das Wesen der Gottheit schauen

könne. Endlich wurde die Lehre vom Seelenschlaf zum

Dogma erhoben. Der dogmatischen und philosophischen Be

gründung beider Satze werden wir in den Briefen öfters

begegnen. Ferner suchte er hier die Reinheit der Lehre

dadurch zu sichern , dass er den Schriftstellern das alte

1 Das von diesem und den Bisehöfen der Synode damals unterzeichnete

Pymbolum wird in den Briefen veröffentlicht werden.

ä Mitgeteilt von Asse man i Bibl. or. III 100.
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Gewohnheitsrecht, ihre Werke approbieren zu lassen, wieder

einschärfte. A<prem von 'Elam, Rabban Moses, Priester und

Lehrer, wurden wegen Unterbreitung ihrer Schriften gelobt;

die Schriften des Johannes von Apamea1, Johannes von Däl-

j-Ata (Rebenhausen?)2 und Joseph Hazzäjä 3 wurden ver

boten. Die kanonistischen Arbeiten der Synoden werden

unter den Schriften besprochen werden, ebenso die civilrecht-

lichen des Timotheos; die orientalischen Patriarchen waren

ja immer auch die bürgerlichen Häupter ihrer Kirchen.

Dagegen ist hier zu erwähnen, dass er die « Kirchlichen

Entscheidungen > des Jsd'-bo^t, Metropoliten von Pars, je-

denfall s zum Zwecke praktischen Gebrauches Ubersetzen

Hess. .Sie stehen in der Hs. K VI 3 S. 17-151 mit dem

sonderbaren Titel : « Schrift Uber die (kirchlichen) Ent

scheidungen 4 verfasst von Isu-bö^t, Metropolit von Pars,

auf Bitten der Bischöfe seiner Hyparchie ; aus dem Per

sischen in das Syrische Ubertragen auf Befehl und Antrieb

des Ivatholikos Mar(j) Timotheos, seligen Andenkens >.

I>ass ihm auch das leibliche Wohl der Seinigen am Her

zen lag-, beweist seine eigene Mitteilung an seinen Freund

^81. 'A>d. v. S. Katalog N. 47. Eine Reihe ascetischer Schriften in cod. syr,
«'•t>3 vi _ 123, Jie aber beide, jakobitischen Ursprungs, aus Aegypten stammen.

w ' j^-Uch Joh.' Sä?;\. Seine Schriften 'A?d. v. S. Kat. N. 69. Eine kurze Vita

~«l£nah v. Kasra «Buch der Keuschheit » N. 126 («seine Schriften wur-

l ■( *'riJ*- t-liematisiert, weil er gelehrt, die Menschheit Christi sei mit seiner Gott-

I0'r Tereinigt »). Nach Ibn at-Tajjib (Bibl. or. III 100) hätte er gelehrt, Sohn

Sohn<k'IS*" seien b'osse Kräfte (quwan), wie Sabellius gelehrt, der Logos werde

^er»annt, weil der Vater durch ihn das All geschaffen, u. der Schöpfer könne

, | eO\ Geschöpf gesehen werden. Sein Hauptwerk ist die syrisch u. arabisch

• , , (-ri<> «Lehre an den Bruder Johannes» in 27 Kapp, soweit ich sehe, nur in

Jak0b;*i?chen Hss.

tiüex ^Bc^ Ibn at-Tajjib lehrte er die Präexistenz der Seelen u. die visio bea-

huldigte quietistiseben Ansichten. Eine kurze Vita, die auf einer

-**«än Arbeit des eben genannten , dem Timotheos ebenfalls verdächtigen

Yerf01*^1*3 v- Nühaorä beruhen will, findet sich im « Buch der Keuschheit » N. 125.

beschuldigt den Patriarchen der Eifersucht.

V*j\»3V V"-»? ; so zu ergänzen nach 'Aßd. v. S. Katalog N. 127.

°»ien8 Christianus. I. 10



140 Braun

Sergius, (S. 692 d. Hs.) er habe in seiner Residenz ein Krank

enhaus (bimäristan) um ungefähr 2000 (Dirhem) gebaut.

Seine dogmatischen Anschauungen fanden jedoch nicht

ungeteilte Zustimmung. So wird von dem leidenschaftlichen

Wandermönch Isö* bar Nün, seinem .Mitschüler bei Rabban

Abraham, dem er selbst die Diakonatsweihe erteilt, berichtet,

dass er Blicher gegen ihn schrieb und verbreitete. Er soll

sogar seinen Namen in tälemteös. « Gotteslästerer > verän

dert haben. "Wenn trotzdem Timotheos, wie Bar 'EßrajA

berichtet, auf seinem Sterbebette ihn als den Geeignetsten

zur Nachfolge empfahl, so würde das eine seltene Selbst

losigkeit beweisen. Doch dürfte Is<V bar Nun wenigstens

öffentlich seinen Hass erst nach seiner Erhebung bethätigt

haben. Sonst wäre es schwer verständlich, dass zwei der

besten Freunde des Timotheos, der Leibarzt Gabriel und

sein Schwager Michael, für seine Wahl agitierten. Jedenfalls

wurde, nachdem Timotheos i. J. 204 (beg. 28 Juni 819)

im 95ten Jahre seines Lebens und 13len seiner Regierung

gestorben und in dem von ihm restaurierten Kloster des

Kil-iso begraben war, besonders auf ihr Drängen Jso* bar

Nun gewählt, der nun allerdings in seinem Hasse soweit

ging, dass er sogar den Namen des Timotheos aus den

Diptychen strich. Darüber beschwerte sich der Lehrer Jä-

zaSäq schriftlich bei Michael und Gabriel. Vor seinem bereits

nach vierjähriger Regierung erfolgten Tode bereute jedoch

der Patriarch sein Vorgehen und beauftragte seine Schiller,

alle seine Schriften gegen Timotheos zu verbrennen.

Nach Mare war Timotheos ein schlechter Redner aber

vielseitiger Schriftsteller. An Schriften werden erwähnt:

I. V=äöa3 Jika Das Buch von den Sternen, ein damals

sehr zeitgemässes astrologisches Thema.

II. wsnos )*ss Disputation mit (dem Chalifen) Mahdi.

Sie findet sich in Dialogform in der von uns benützten

Handschrift Mus. Borg. K VI 35 S. 317-396. *Amr irrt dess-

halb, wenn er sagt, Timotheos habe viel mit Mahdi dis
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pufiert und « verfasste darüber ein grosses Buch » . Nach einer

Bemerkung in einer Pariser Ilandschr. (bei Steinschneider

Polemische u. apologetische Literatur S. 146) wäre die Schrift

i. J. 1116 Gr. (=794/5) und in seinem 26teu Regierungsjahre

verfasst. Auch einer der Briefe an Sergius enthalt (S. 576-011

d. Hs.) die "Wiedergabe einer langen, am Hofe gehaltenen

Disputation mit einem « Übermütigen > Aristoteliker.

III. )kooil> ooX3 jLx-ö >_iv %=Ka Ulöx So die von As-

semani benutzte Handschrift des 'Aßd-isö' v. S; er Uber

setzt (ßibl. or. III 163): « Quaestiones uno comprehensae

volumine de variis capitulis : una cum historia ». Entschie

den verständlicher d. Hs. des A. Ecchellensis: Wlö x

V"=>~ ^joxa V=?o • « Quaestiones uno digestae volu-

mino et disputationes ad versus contentiosum ». Assemani

erkennt darin wohl mit Recht die Disputation mit dem

jakobitischen Patriarchen Georg, von der Bar 'Eßräjä chron.

eccl. II ig] Spricht. Damit ist wahrscheinlich auch identisch

"er Traite contre le concil de Chalcedoine > den Duval La

Utt- xyriaque S. 300 anführt.

läse« Ja? TUjöxi <Jv3 läo)» Ilomilieen auf die

Herren feste des ganzen Jahres. Ein Kommuniongebet aus

°er hri(5rä steht cod. syr. Ber. 29 f. 116; auscheinend das-

selbe cod. syr. Par. 24 f. 3.

V. ^oiojl,? Voxoa So Bar "Eßraja chron. eccl. II 179.

^uiaclist ein Kommentar zu Gregor von Nazianz, oder, da

('les doch wenig wahrscheinlich ist, eine Uebersetzung des

selben . Ueber die verschiedenen jakobitischen wie nestoria-

nhehen Uebersetzungen s. Duval a. a. 0. S. 311. Timo-

. e°s-> der Gregor sehr häufig citiert, spricht in den Briefen

^nm^] 437) von ,]eni 0Xu^3ara V=Ka f dem « häretischen

* > in 2 Bänden , den er erhalten , und wie aus einer

ari(ler»€n Stelle (S. 447) hervorgeht, meint er die Uebersetz-

U^ des Paula, vollendet i. J. 624. Ferner schreibt er

\ '. ^^30) dem Sergius, er Ubersende ihm, die von Rabban Ga-

e*- besorgte Uebersetzung der jambischen Gedichte Gre
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gors. Vielleicht ist durch ein Missverständnis diese Arbeit

gemeint.

VI. lioAäjao >*jA=>» 1j-»?= T-p»a\, , « Zusammenstellung der

kirchlichen Entscheidungen und (solcher Uber) Erbschaften».

Diese Arbeit Uber Civil- speciell Erbrecht, von 'Aßdi-sö' v.S.im

Katalog aufgeführt, steht Cod. Mas.Bort/. K VI45 S. 7 15-778

und ist laut Ueberschrift verfasst im 2(>teu Jahre seiner Re

gierung, i. J. 11 IG Gr. = 801/5. In der Einleitung zu Teil III

der Kanonessammlung , in dem 3 Sentenzen daraus ange

führt werden, nennt sie 'Aßd-isö' I^oA-Li ^los »Jx? )—iqjjo

« Kanones über die Erbschaftsteilung ». Sie besteht aus 99

Fragen und Antworten. Einzelne Verordnungen daraus fin

den sich in einer Sammlung der Mönche auf dem Izala auf

genommen in Cod. syr. Par. 306 f. 111 b. - III b. Das sind

jedenfalls auch die 98 Kanones fi-l-farä'id wa-l-ihkäm,

« Uber Erbschaftsverteilung und Entscheidungen », die 'Amr

durch Irrtum den Synoden zuschreibt.

VII. Vj3j=öuoä> V»*>=V, die « TÖfjiot der Synoden », ('Aßd-isö'

v. S. im Katalog). Hierher gebort die UvKrusiwoft. Üö^l, das

Synodalschreiben (Ders. Kanonessamml. VIII 6), in dem die

oben erwähnten dogmatischen Bestimmungen enthalten wa

ren. Zu diesen t6[aoi, nicht zu den Kanones, werden auch

wenigstens teilweise die Verordnugen gehören, die bei 'Aßd-

isö' in der Kanonessammlung IV, 1, 2 (über den Rekurs an

heidnische Richter), 6 (über fremdes Gut), 16 (ü. heidnische

Vormünder), VIII 14 (ü. Translation d. Bischöfe), 16 (U. No

tifikation der Bischofswahl), 18 (ü. Resignation des Metropo

liten), IX 4 (ü. Patriarchen wähl), 5 (ü. Errichtung des Pa

triarchates v. Seleucia im Anschluss an den apokryphen « Brief

der abendlandischen Vater »), 6 (ü. Büchercensur), stehen.

Ausserdem erliessen die Synoden auch Kanones.

Nach Ihn at-Tajjib, der sie in abgekürzter Form in sei

ner arabisch geschriebenen Synodensammlung aufnahm (Cod.

ar. Vat. 153 f. 91 b), waren esT30 Kanones. Der syrische
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Originaltext findet sich nach Chabot (Journ. as. IX. 85.

281 ) in dem neugefertigten Cod.syr. Par. 332 f. 208 a-216 b.

VIII « Ungefähr 200 Briefe in 2 Bände geordnet >. So

'Aßd-iso im Katalog. Eine Anzahl Briefe erwähnt Thomas

v. Margä: Offenes Schreiben an Isö'-jahb v. Ildajaß (III 9);

an Cyriacus v. BeO 'Aße, Bischof v. BalaS (IUI 24); an Jahb-

-allähä v. Delüm (Privileg der Bischofsweihe durch 2 Bi

schöfe, V 7); an Nestorius, Metropolit v. Hdajaß (V 10);

an Elias, Bischof von Mükan (V 10); an Narse v. BeO 'Aße,

Bischof v. Senn;\ (V 1 1). — Mare citiert einen Brief an Jo

seph v. Merw , 'Aßd-is<V (Kanonessamml. VIII 18) einen

solchen an Saßr-iso von Callinici). — Cod. syr. Par. 300

111 b ff. enthält Fragmente von Briefen an Sergius, an Md-

ran-z££i,Bischof v.Ninewö,und an die Mönche v.Mar(j)Märön.

Kine Reihe von 58 Briefen findet sich nun in der Bib

liothek der Propaganda zu Rom in der modernen Hand

schrift K VI 3 S. 213-719. Da Cersoy, der Zeilschr. f.

Assyr. VIII 3G5 ff. eine Beschreibung der Iis. gegeben, sich

darüber etwas kurz gefasst, möge hier die vollständige Rei

henfolge derselben aufgeführt werden.

1 ) Brief des hl.Mar(j) Timotheos, des Katholikos, an B. Sa-

lonio wegen unserer Behauptung, dass man die Cyrillianer

niclit (wieder) taufen dürfe, S. 213.— 2). Texte Uber die

Jaufe, gesammelt aus den Briefen des Heiligen Gottes, Mar(j)

™- darüber, ob wir die Jakobiten u. Maroniten taufen sol-

lea oder nicht S. 267. — 3). An Rabban Böxt-isö", Dia-

kor* und Arzt des Königs (Uber die Seele) S. 271 l. Darauf

, 1 Bö7.t-isö' und sein Sohn Gabriel werden in den Briefen oft erwähnt. Er-

Sohn des berühmten Georg, des Leibarztes des Chalifen Mansür, war

l7 ^^list der Nachfolger seines Vaters im Spitale zu BeO Lapät. Als Härün i. J.

^ Ct>eg. 22 Junii 787) an einem Kopfleiden erkrankte, liess er ihn auf Zureden

^©.rmekiden Jahja mit Eilpost kommen. Geheilt gab er ihm ein seidenes

,' rti**kleid und machte ilin zum Oberleibarzt (ipytarpo;, ra'isu-1-atibbä'i). Im

j! lt-^ 175 (beg. 10 Mai 791) heilte er auch den G'a'far ben Jahjä. Als seinen

^^tolger empfahl er seinen Sohn Gabriel, dem es gelang, eine Lieblingssklavin
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folgt S. 317 die Disputation mit Maluli. — 1) An Sergius

v. 'Elam S. 396 l. — 5) An die Elamiten S. 398. — 6, 7,

8, 9) An Sergius v. 'Elana S. 402, 403, 405, 406. — 10) An

Itabban PeOion, Priester u. Lehrer S. 409 2. — 1 1) An die

Elamiten S. 117. — 12) An Sergius v. 'Elam S. 418. —

13) An die Elamiten S. 120. — 11) An Sergius v. 'Elam

S. 422. — 15, 10, 17, 18, 19, 20) An Rabban Sergius

des Härün zu heilen, wofrir er 500,000 Dirhem erhalten haben soll. Kr trat in die

Klientel (g'awi\r, das ist wohl der auyxsXXo; nach Timotheos) des Chalifen, wofür

er vom Patriarchen exkonimuniciert einige Zeil in heftigem Streit mit ihm lebte.

Doch soll er dadurch den Chalifen dazu gebracht haben, dass er die drückende

Kleidervorschrift, die nach d. J. 807 erneuert worden war, für die Christen

aufhob. In seiner letzten Krankheit in Tüs fürchtete Härün von ihm vergiftet

zu sein; den Vollzug des Todesurteils soll Fadl ben al Rabi' gehindert haben.

Dann war er Leibarzt bei Amin. Unter Ma'niün eingekerkert, prakticirte er

später mit wechselndem Erfolge, zeitweise durch seinen Schwager Michael er

setzt, an dessen Hofe. Gestorben i. J. 828, wurde er im Kloster des hl. Sergius

zu Madain begraben. Für seine Kirche war sein Einlluss stets thätig. Für Ti

motheos erwirkte er Geld, Ehren und Vollmachten (-jiyiXXia). Auch aus Eigenem

gab er nicht selten. Im Verein mit seinem Schwager Michael setzte er die Wahl

des Istf bar Nun u. des Sa?r-is<Y II durch. Als er hörte, dass die Gebeine des

Nestorius in Aegypten von den Jakobiten entweiht wurden, erwirkte er ein

Schreiben des Chaliten an den Stalthalter v. Aegypten, um sie nach Bagdad

zu bringen. Er war auch ein Mann von breitem, litterarischem Interesse. Er

« besorgte» die Uebersetzung der jambischen Gedichte des hl. Gregor v. Nazianz

(Bf. 25. S 450) und die Abschrift einer hexaplarischen Septuagintahandschrift

(Bf. 48. S 094). Selbst verfasste er ein arabisches Kompendium der Werke des

Dioskorides, Galenus u. Paul von Aegina — Ein Bruder von ihm wird jener

Johannes bar Rabban Bö/.t-iso in Be9 Läpat sein, an den der tadelnde Briet

45. S 693 geschrieben ist.

1 Dieser Sergius, ein vertrauter Freund des Patriarchen, ist unter den

Adressaten weitaus der häufigste. Ein Teil der Briefe ist an ihn gerichtet, da

er Priester u. Lehrer in der Schule des Mar(j) Abraham war. Ich werde diese

durch Vorsetzung des Titels « Rabban » kennzeichnen. Er wurde dann Nachfolger

des bereits genannten A?rem von 'Elam, welche Provinz er unter den traurig

sten Verhältnissen regierte. Auch scheint er in einem gewissen V-»tä>e (sie)

einen Nebenbuhler gehabt zu haben. Lange kann er nicht regiert haben, da sein

Nachfolger, Abt Georg von BeO 'A}e, ein Perser noch von Timotheos konsekriert

wurde. Im Jahre 210 II, (beg. 23 Apr. 825) wurde dieser auch Patriarch und,

wenn Mare richtig berichtet, dass er 20 Jahre lang Metropolit war, so müsste

S. spätestens i. J. 805 gestorben sein.

' Ebenfalls ein Schüler des Mär(j) Abraham.
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S. 433, 433, 434, 437, 140, 442. — 21, 22, 23, 24, 25) An

Sergius v. 'Elam S. 443, 445, 447, 449, 450. — 26) An

Märan-zexä, B. v. Ninewö S. 453. — 27, 28, 29, 30, 31, 32)

An Rabban Sergius S. 461, 402, 4G2, 463, 464, 465, 465.—

34) An die Priester u. Gläubigen v. Basra u. Uballah über die

Menschwerdung des Logos Gottes u. die Vergottung seiner

Menschheit, sowie darüber, dass unser Herr Christus auch

in seiner menschlichen Natur nicht Knecht, sondern Herr

ist S. 466. — 35, 30) An Nasr, den Gläubigen, darüber,

dass Christus nicht Knecht ist S. 510, 541. — 37, 38, 39,

40) An Rabban Sergius S. 564, 564, 570,576 (Disputation).—

41) An die Mönche v. Mär(j) Märön S. 611.— 42) An die Brli-

der, die Scholastiker in BeO Mar(j) Gabriel in Mosul. S.657.—

43) An Rabban PeOiön S. 688. — 44) An Rabban Sergius

S. 689.-45) An (Jöhannän bar) Rabban Bö^t-iSo' S.692.—

46, 47, 48) An Sergius v. "Elam S. 693, 694," 698. — 49) An

Rabban Sergius S. 700. — 50) Kanonen, aufgestellt v. Ti-

motheos mit den Metropoliten u. Bischöfen, die zu ihm ka-

men, u. versendet an den hl. Mär(j) Aiprem u. die ganze Hyp-

ardiie von 'Elam S. 701. — 51) Protokoll über das Glau-

beasbelcenntniss des wegen Messalianismus angeklagten Nes-

*°nus v. BeO NühaSrän, aufgenommen von der Synode bei

seiner Konsekration i. J. 174 II (790) S. 706. — 52) (An

M*raii-zexä) S- 70S- — 53> 54> 55> 5G) An Sergius von 'Elam

S- ?! 1, 713, 714, 715. _ 57) An Bar Sähde, Bischof von

Hörrmzd Ardasir S. 716.— 58) An Sergius von 'Elam S. 718.

tier Inhalt dieser Briefe ist sehr manigfaltig. Teils sind

es k-urze Mitteilungen über Ereignisse des kirchlichen und

'J'*r?3rtirlichen Lebens, teils langatmige theologische und phi-

'°s°phische Abhandlungen. Viel Interesse wendet Timotheos

«cVx ,ien Uebersetzungen griechischer Väter und Schrift

maler zu, von denen auch einige sonst unbekannte und ver-

**eHe Werke Erwähnung finden. Dem wechselnden Inhalt

er*t Sprechend ist auch der Stil teils kurz und einfach, teils
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sehr gekünstelt, mit griechischen Wörtern durchsetzt und

schwer verständlich. Besonders die in den wissenschaftlichen

Teilen angewendete Form ist oft auch von ermüdender Breite.

Wenn in dieser Zeitschrift vom nächsten Hefte an die

Briefe des Timotheos veröffentlicht werden sollen, glaube ich,

dass es am besten in der Weise geschieht, dass die interessan

ten, kurzen Briefe in Original und Uebersetzung, die weniger

interessanten nur in Uebersetzung , etwa mit Beifügung

wichtigerer Stellen in Original , die langatmigen , dogma

tischen Deduktionen mit ihrem zahlreichen Schriftstellenap

parat nur im Auszug gegeben werden. Da jede chronolo

gische Ordnung, wie bereits bemerkt wurde, fehlt, wird

zu einer sachlichen Anordnung gegriffen werden müssen.

Es soll daher der einzige Brief exegetischen Inhaltes an

die Spitze treten ; ihm sollen die ganz oder überwiegend

historischen Briefe folgen, an welche sich dann die dogma

tischen und endlich die philosophischen Briefe anschliessen

würden.



Die Sophienkirche in Salonik

Ein Denkmal, das für die Wissensehaft zn retten wäre.

Von

Prof. Josef Strzygowski.

Es wird mir niemand verwehren können, dass ich als

Besitzer eines scheinen Gartens einen alten, von Natur

freunden vielbewunderten Baum falle, weil er mir im Wege

steht. So haben bisweilen die Christen die Tempel der Grie

chen zerstört und in einer fanatischen Zeit den schönen, an

tiken Bildwerken die Köpfe weggeschlagen. Darf es da ver

wundern, wenn die Türken in den von ihnen eroberten Kir

chen sich häuslich einrichteten? Sie dachten und denken nicht

daran, diese Zeugen der alten Knnst zu zerstören oder die

christlichen Bilder von den Wänden herabzuschlagen, ge

hen damit vielmehr ganz glimpflich um, indem sie die Bau

ten flir ihren eigenen Kult übernehmen, die Wände über

tünchen und so am besten konservieren. Freilich geschieht

das nicht aus Gründen der Pietät oder Kunstfreundlichkeit.

Man betrachte irgend eine türkische Strasse und wird so

fort den Grund kennen lernen : nur keine unnötige Mühe

aufwenden, man kommt auch über Löcher und Steine hin

weg ! Wozu also die Kirchen niederreissen, wenn sie nach

Andeutung der Kibla ohne weiteres als Moscheen dienen

können , und wozu die Bilder herabschlagen , wenn man

sie durch Tünche unsichtbar machen kann. Mit demselben

Gleichmute lässt der Türke dann einen Bau — ausser, es hat

ihn, wie etwa die grosse Moschee in Damaskus, die Ueber-

lieferung geheiligt, — verfallen, sobald Erdbeben oder Feuer

ihn halb vernichtet haben.
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Dieses Schicksal steht jetzt vielleicht einem der bedeut

samsten Bauwerke der christlichen Kunst des Orients, der

alten Sophienkirche in Thessalonike, dem heutigen Salonik,

bevor. Sie hat seit 1521 als Moschee gedient und brannte

1890 mit dem angrenzenden Stadtviertel nieder. Jahrelang

unzugänglich, weil man den Einsturz der Kuppel fürchtete,

ist der Bau jetzt der Obhut eines Krüppels anverfraut,

der vom Bakschiseh der Fremden sein Leben fristet. Eine

Baukommission hat getagt und Vorschläge für die Erneu

erung beraten : das wird wohl noch öfter geschehen. Ob

es aber zu einer Wiederherstellung kommt oder der Bau

seinem Schicksal überlassen bleibt, das kann heute niemand

sagen. In jedem Falle ist es Sache der Wissenschaft, bei

Zeiten einzugreifen und den Bestand durch gediegene Auf

nahmen festzustellen. Geschiebt für den Bau von Seifen

der Behörden nichts, so dass er zugrunde gehen muss, so

leuchtet die Fordernng einer wissenschaftlichen Aufnahme

ohne weiteres ein. Aber sie ist auch notwendig für den Fall

der Wiederherstellung der Moschee. Man wird Mauern

aufführen oder wegnehmen und so den alten Bestand ent

stellen, man wird vor allem die meisten der alten, schö

nen Kapitelle, die hervorragendsten Zeugen der Bauzeit und

der Schönheit der damaligen Schmuckformen, auswechseln.

Das ist leider unbedingt notwendig, weil das Feuer die

Säulen besonders im ersten Stockwerke derart gebrannt hat,

dass sie jetzt an der Luft vollständig verwittern (Abb. 1)

und derart abspringen, dass sich an vielen von ihnen nur

noch spärliche Reste des eigenartigen Blattschmuckes er

halten haben. Dann aber werden — und das ist die Haupt

sache — ohne Zweifel auch die alten Mosaiken übertüncht 1

und es werden Jahrhunderte vergehen müssen , bevor ir

gend ein Ereignis dem Auge des Forschers wieder den

• Zutritt zu ihnen gestattet.

1 Wenn sich nicht auch bierfür eine S. Rosi findet, der 18S9 die Mosaiken

der Georgskirche in Salonik durch Malerei ergänzt hat.
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Der Fall lag schon einmal vor. Es war in den Jahren

1817-48, als Abd ul-Medschid die von Alters her berühmte

Sophienkirche in Konstantinopel durch den Architekten Fos-

sati restaurieren Hess. Damals fanden sich Männer , die

erkannten, dass der richtige und auf lange hinaus unwie

derbringliche Zeitpunkt zur Rettung dieses wunderbaren

Denkmals für die Wissenschaft gekommen sei ; damals fand

sich auch ein Mäcen , kein geringerer als Fried er ich

Willielm IV, der Mittel und Einfluss zur Verfügung

stellte, damals auch der richtige Mann, die grosse Aufgabe

zu lösen : W. Salzenberg, dessen Prachtband Die altchrist

lichen Baudenkmale von Konstantinopel einen der Grund

pfeiler der Kunstwissenschaft, eine noch immer nicht er

schöpfte Fundgrube für Künstler und eine geschätzte Augen

weide für Kunstfreunde bildet. Wenn es einzelne giebt, die,

ohne die Originale von Konstantinopel oder Ravenna ge

sehen zu haben, begeisterte Lobredner der christlichen Kunst

des Orients sind, so sind es diejenigen die Salzenbergs

Tafeln in der Hand hatten.

Nun das Ravenna des Orients ist Salonik. Dort stehen

noch wie am Gestade der Adria Prachtbauten im vollen

Schmuck ihrer Säulen, ihrer bunten Marmortäfelung und

ihrer goldstrahlenden Mosaiken aufrecht: zwei Basiliken und

zwei Kuppelbauten ; sie müssen nur, wie die Perle von Ma-

cedonien Salonik selbst , erst geradezu entdeckt werden,

um in weiteren Kreisen Gegenstand gerechter Bewunderung

und ein Walfahrtsziel der Kunstfreunde zu werden.

Was S. Vitale für Ravenna, das ist die « Aja Sophia >

für Salonik : ein Kuppelban allerersten Ranges und von je

ner Art, die wir die kleinasiatische nennen dürfen, deren

Hauptmeister Anthemios von Tralles und Isidoros von Milet

die grosse Sophia am Goldenen Hörne erbauten. Die So

phienkirche in Salonik gehört denn auch nicht in die Reihe

jener reich gruppierten Vorversuche, wie S. Vitale in Ra



I5ß Strzygowski

venna und die Sergios- und Bakchoskirche in Konstanti

nopel, wo man die Kuppel von einem durch Exedren er

weiterten StUtzenacbteck getragen sein Hess, sondern sie

giebt, zum erstenmale vielleicht, ausserhalb ihres Stamm

landes Kleinasien, die siegreiche und bis hente nicht Uber

holte Lösung in ihrer typischen Einfachheit 1 : ein nach

allen Seiten offenes Stutzenquadrat, das fUr sich als ein fer

tiger Bau zu bestehen und der Umfassungsmauern garnicht

zu bedürfen scheint. Durch Pendantifs in die maiestätische

Kuppel Ubergeleitet, bildet dieser quadratische Dom eine

prachtvolle Raumeinheit mit vorwiegender Höhenentwick-

elung , erweitert durch die Apsis im Osten , der jener im

Abendlande zu so grosser Bedeutung gelangte Chorraum

vorliegt. In den mächtigen Kuppelstutzen kreuzen sich

Durchgänge, die westlichen haben sogar Säulen ; das Ka

pitell der NW-Ecke ist noch gut erhalten, es zeigt die Ju

stinianische Kämpferform mit reichem Blattwerk von Akan-

thusranken (Abb. 2). Die Längswände sind durchbrochen,

zwei Säulen mit jenen vom Winde umgelegten Blättern

(Abb. 3), wie sie S. Apollinare in Classe und auch das

Bronceportal der Markuskirche schmücken , wechseln mit

mittleren Pfeilern. Um das Ganze legt sich ein Umgang

mit interessanter Ziegellagerung in den Gewölben. Daruber

liegt die Frauengallerie und öffnet sich mit dem gleichen

Stutzenwechsel nach dem Dom. Hier sind (Abb. 4) Jonische

Kämpferkapitelle , geschmückt mit dem Theodosianischen

Blattschnitt und dem Symbol des Kreuzes, verwendet. Man

findet diese, wie es scheint, mit aus Kleinasien kommende

Grundform auch an der Gynaikonitis der Sophia in Kon

stantinopel.

Nach der Raumgestaltung und den Schmuckformen ge

hört der Bau in die Blütezeit der altbyzantinischen Kunst

1 Aufnahmen bei Texier und PoppleWell Pull an ßyzantine Ar-

chitecture Taf. XXXV. Darnach oll wiederholt.
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und ist entweder gleichzeitig oder etwas früher als die So

phienkirche im alten Byzanz entstanden. Jedenfalls vertritt

er dieser gegenüber den reinen Typus des quadratischen

Domes mit Pendantifkuppel.

Ueber die Mosaiken hat man neuerdings viel geschrieben.

Der Franzose Laurent, der Deutsche Kurth, die Rus

sen Rjedin und Smirnow haben sich bemüht, die Da

tierung festzustellen1. Hier kommt dokumentarisch alles an

auf eine genaue Untersuchung mit Gerüsten. Es ist eine

Jahreszahl da, aber man kann sie von unten nicht mit Si

cherheit lesen. Das ist eine der wichtigsten Fragen der

Kunstgeschichte, weil wir sonst gar kein inschriftlich da

tiertes Mosaik so früher Zeit im Oriente erhalten haben.

Dargestellt ist in der Kuppel die Himmelfahrt Christi, in

der Apsis die Muttergottes im Typus der Rlacherniotissa,

dazwischen im Chor und am Kuppel rande schone Ornamente

und Inschriften. Für mich ist es nicht ausgeschlossen, dass

diese Bilder weder dem 7 noch dem 9 Jahrhundert , noch

auch dem 12 oder 13 angeboren — so sehr gehen die Mei

nungen auseinander — sondern der Entstehungszeit des

Baues selbst.

Wie nun sehen diese wertvollen Mosaiken aus ! Die Ma

donna in der Apsis wird kaum mehr zu retten sein. Aber

die Himmelfahrt in der Kuppel tritt unter der Tünche

immer deutlicher hervor und scheint gut erhalten. Die Tür

ken haben Baume und Pflanzen auf Felsboden stehend da

rüber gemalt; heute erscheinen darunter Maria, die Engel,

die Apostel und oben in der Mitte Christus. Ich denke, je

dem, der ein Herz hat für die alte Kunst, muss einleuchten,

welche Ehrenschuld hier unsere Zeit abzutragen hat. Hier

liegt die Hauptaufgabe des wissenschaftlichen Unterneh

mens, das ich mit diesen Zeilen anregen möchte : bevor

' Farbige Abbildungen a. a. 0. Taf. XL. Vgl. Wulffs Referat im Reper-

torium für Kunstwissenschaft XXIII (1900) 337 f.
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die Moschee einstlirzt oder restauriert wird, sollen die Mo

saiken gereinigt und mit peinlicher Genauigkeit unter ver

antwortlicher Aufsicht eines erfahrenen Gelehrten in Far

ben kopiert werden. Kommt es dann wirklich zur Wie

derherstellung, dann mögen die Bilder immerhin wieder,

wie in Konstantinopel, unter der Tünche verschwinden. Sie

werden so ohnehin am besten erlialten. Ich meine, die Er

laubnis zu einer solchen platonischen Arbeit, die in keiner

Weise in das eingreift, was die beutigen Herren des Platzes

vorhaben, milsste doch unschwer vom Sultan zu erreichen

sein. Und die Mittel ? leb sebe keine Möglichkeit, sie in

den mir scheinbar nahestehenden Kreisen aufzubringen und

muss die Angelegenheit dalier vor die OeflTentlichkeit bringen.



Ein Christ nstyp Iis in Buddha figuren.

Von

Dr. Hans Graeven.

In schroffem Gegensatz zu dem Reichtum des Abend

landes an Marmorsarkophagen mit frühchristlichen Dar

stellungen steht deren Spärlichkeit in der östlichen H;ilfte

der Mittlmeerländer. Bisher ist ein einziges derartiges Frag

ment bekannt geworden, die Schmalseite eines grossen Sar

kophags, die vor kurzem aus Konstantinopel nach Berlin

gelangt ist in Begleitung zweier Marmorplatten, auf denen

in späterer byzantinischer Zeit die Figuren der Verkllnd-

igungsszene gebildet sind. Vor ihrer Uebersiedlung nach

Berlin befanden sich die drei Reliefs nahe der den Armen

iern gehörigen Kirche Sulu Monastir im Viertel Pamatia,

eingemauert in einem unterirdischen Gewölbe, das von der

dem Gotteshause vorgelagerten Terasse aus zugänglich ist.

Die Sarkophagseite ist jüngst von Strzygowski veröf

fentlicht und trefflich erläutert worden l. Er hatte 1889 das

Monument mit samt den beiden byzantinischen Reliefs und

verschiedenen Architekturfragmenten noch oben auf der Te

rasse bei Sulu Monastir herumliegend gesehen. Die Ein-

mauerung in das Gewölbe muss also erst in den neunziger

Jahren ausgeführt worden sein. DaPaspates, der in den

siebenziger Jahren Sulu Monastir besucht und beschrieben

hat, der Reliefs nicht Erwähnung thut, schliesst Strzy

gowski, dass sie erst später beim Neubau der Kirche —

1 Orient oder Rom, Beiträge zur Geschichte der spätantikem und früh

christlichen Kunst, teipzig 1901. S. 40 (T. Daselbst sind alle die im Folgenden

erwähnten heidnischen Sarkophage abgebildet.
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die alte war kurz vorher 1877 abgebrannt — zu Tage ge

kommen oder von einem anderen Fundorte dorthin geschleppt

worden sind. Die uns erhaltene ältere Litteratur Uber Sulu

Monastir weiss von keinem

der Kirche gehörigen Sarko

phage, von dem das Berliner

Fragment stammen könnte.

Der Marmor des Fragments

ist nach dem Urteil von Le-

p s i u s prokonnesisch ; aus

demselben Materiale besteht

ein Sarkophag des Konstan-

tinopolitanischen Museums ,

der in Selefkieh gefunden

und von StrzygOAvski als

nächster Verwandter des Ber

liner Reliefs erkannt ist.

Dieser Sarkophag ist indessen

kein christlicher, seine W ände

stellen den Verstorbenen auf

vier verschiedenen Altersstu

fen dar: die eine Längswand

zeigt ihn als nackten Knaben

zwischen vier allegorischen

Figuren, auf einer Schmal-

wand jagt der Jüngling einen

Eber, auf der zweiten Längs

wand sitzt der Mann mit

einer Rolle in den Händen,

umgeben von zwei musenart

igen Gestalten und den Dios-

kuren, auf der letzten Schmalwand steht der langbärtige

Greis im Gespräche mit zwei Genossen. Hier und auf den

beiden Längswänden nimmt der Verstorbene genau die Mitte

ein und ist in eine reich gegliederte Nische gestellt, die von

 

Fig. 1.
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einem niedrigen Giebel Uberdacht wird, auf den Längswän

den wölben sich ausserdem Uber den Eckfiguren rundbogig

abgeschlossene Nischen und die äusseren Säulen dieser Nischen

bilden zugleich die Ecken der Schmalwände. Dieselbe Anord-

 

Fig. 2. Fig. 3.

nung scheint der Sarkophag gehabt zu haben, dessen Schmal

wand das Berliner Fragment gewesen ist. Auch auf ihm

steht die Mittelfigur in einer Giebelnische und neben der

rechten Seitenfigur ist die Säule erhalten, die zu der Eck

nische auf der Längswand gehört hat. Die entsprechende

Säule auf der linken Seite des Fragments fehlt, offenbar hat

Okiens Chrjstiands. I. 11
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man sie beim Zersägen des Sarkophags mit der Längswand

zusammen gelassen.

Die auffallendste Eigentümlichkeit in der Architektur

des heidnischen und des christlichen Monuments ist ein

zwischen Kapitell und Giebel eingeschobenes Glied, seitlich

flach ausbauchend und mit horizontaler Teilung. Der obere

Abschnitt hat in der Mitte ein Ei , das umrahmt ist von

aufsteigenden Stegen; sie sind im unteren Abschnitte ab

wärts gerichtet wiederholt und in ihre Mitte ist ein drei

zackartiges Ornament gesetzt. Zum oberen Abschluss des

Gliedes dient ein Zahnschnitt. Ainalov, der vor Strzy-

gowski das Berliner Fragment besprochen hat l, hielt das

Glied für gleichwertig mit den s. g. Kapitellkämpfern, die

im 5 Jahrh. üblich waren; ihm tritt Strzygowski ent

gegen und bemerkt, dass der Kapitellaufsatz des Fragments

nichts zu thun hat mit den Kämpfern, die erfunden sind

infolge eines konstruktiven Bedürfnisses, um nämlich zu ver

mitteln zwischen dem oberen Abschluss der Säulen und den

oblongen Ansätzen der Mauerbögen. Der Kapitellaufsatz ist

vielmehr ein dekorativ ornamentales Rudiment eines ver

kröpften Architravs, denn auf dem Konstantinopolitanischen

Sarkophage sieht man auch in dem Räume zwischen den

Säulen der Nischen die Fortsetzung des Architravs.

Vollständig dieselbe Architektur wie der Konstantino-

politanische Sarkophag hat einer im Museum zu Konia, der

in Eski-Bedestan ausgegraben ist und in seinen Nischen

und Interkolumnien Szenen aus dem Mythus des Achill ent

hält. Ein dritter Sarkophag mit übereinstimmenden Ar

chitekturformen, der im Palazzo Riccardi zu Florenz ist,

steht auch inhaltlich dem Konstantinopolitanischen nahe,

1 Hellenistische Grundlagen der byzantinischen Kunst (russisch). Peters

burg 1900. S. 160. Die Abb. auf Taf. IV daselbst giebt das Berliner Relief in

mitten der beiden oben erwähnten byzantinischen Tafeln mit den Figuren der

Verkündigungsscene wieder.
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ebenso ein Sarkophagfragment, dans aus dem römischen

Ghetto ins British Museum gelangt ist. Dies Fragment

umfasst die Mittelnische einer Längswand und den Ansatz

der rechten Ecknische, in der Mittelnische sitzt, entsprech

end dem Sarkophag aus Selefkieh, ein Mann mit der Rolle

in der Linken und die Frau, die hier neben ihm steht, ist

durch eine Maske als Muse charakterisiert. Am Sarkophag

des Palazzo Riccardi ist die Mittelnische durch ein Ehepaar

besetzt und die Figuren der Gatten sind einzeln in den In-

terkolumnien nochmals wiederholt, die Ecknischen aber ha

ben die Dioskuren inne wie am Konstantinopolitanischen

Sarkophag.

Da von den vier eng verwandten Sarkophagen zwei in

Kleinasien gefunden sind und ebendort auch die Vorstufe

ihrer Architektur nachweisbar ist l, nimmt Strzygowski

wohl mit Recht an, dass wir hier eine specifisch kleinasia

tische Gruppe vor uns haben und dass deren in Italien auf

gefundene Glieder Importwaare aus Kleinasien gewesen sind.

Sicherheit werden wir darüber erlangen, wenn von allen

Exemplaren der Marmor untersucht wird und sich als pro-

konnesischer oder kleinasiatischer herausstellt.

Das älteste Glied der Gruppe ist der Sarkophag im Pa

lazzo Riccardi, der von dem ersten Kenner der antiken Sar-

kophagskultptur, C. Robert, der antoninischen Zeit zu

gewiesen wird. Hier sind die Blätter an den Giebeln und

Kapitellen noch ganz mit dem Meissel gearbeitet, an den

anderen drei Sarkophagen sind sie ausschliesslich durch

Bohrung hergestellt, ein Zeichen des jüngeren Ursprungs.

1 S. S t r z y g o w s k i a. a. 0. S. 46, wo das Fragment einer Giebelnische

abgebildet ist, das Strzygowski in eine Hauswand zu Isnik , dem alten

Nicaea, eingemauert fand. Hier hat der Kapitellaufsatz "in seinem oberen Ab

schnitt nicht ein einzelnes Ei in der Mitte, sondern einen fortlaufenden Eier

stab. Der Giebel des Fragments ist mit aufrecht stehenden Palmetten ge

schmückt, an deren Stelle auf den oben besprochenen Sarkophagen eine liegende

Akanthusranke getreten ist.
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Wiederum eine spätere Entwicklungsstufe nimmt das Ber

liner Relief ein , dessen Architektur in mehreren Einzel

heiten von den heidnischen Sarkophagen abweicht. Der daran

verwandte Zahnschnitt zeigt die Zähne weit auseinander

gerückt und zwischen ihnen abgeschrägte Flächen , so dass

er völlig dem Ornament entspricht, das die spätere byzan

tinische Kunst oft als Randeinfassung für inkrustierte Mar

morplatten benutzt hat. Dass der Kapitellaufsatz hier nur

rudimentär vorkommt ohne eine Fortsetzung seiner Orna

mente in den Interkolumnien, ward bereits oben erwähnt.

Das Kapitell selbst entbehrt der Doppelvoluten, mit denen

es auf den angeführten heidnischen Sarkophagen ausgestat

tet ist, und seine Akanthusblätter sind erst mit dem Hohrer

ausgearbeitet, dann aber noch mit dem Meissel übergangen.

Dadurch wird ein Akanthus von fettem, zackigem Schnitt

erzeugt, der zur Zeit des Theodosios in Konstantinopel auf

gekommen und im 5 Jahrb. üblich geblieben ist. Dagegen

lässt sich das Fortleben des Kapitel laufsatzes in christlichen

Monumenten des 5 Jahrh.s nicht verfolgen und seine Ver

wendung auf dem Berliner Relief spricht entschieden dafür,

dass dies Werk im unmittelbaren Anschluss an seine heid

nischen Vorgänger schon im 4 Jahrb. entstanden ist.

Es ist wichtig, dass die Architektur die frühe Datierung

des Berliner Reliefs erheischt; der Kreuznimbus, der das

Haupt Christi umgiebt (Fig. 1), würde manchen Forscher

veranlassen, die Skulptur ins 6 Jahrb. herunter zu rücken.

Der Kreuznimbus ist in der That auf romischen Monumen

ten vor dem Anfang des G Jahrh.s nicht zu finden, aber

Strzygowski hat bewiesen, dass er aus dem Osten

stammt, wo er natürlich früher aufgetreten sein muss.

Ausser durch den Kreuznimbus zeichnet das Berliner

Relief den Herrn durch seine Grösse aus; er überragt die

beiden neben der Nische stehenden Figuren, die ihrer Bü

cher wegen als Evangelisten gedeutet werden können, um
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eine halbe Hauptslänge. Die Hände Christi sind attributlos.

In der Regel trägt er ein Buch oder eine Rolle, einen Stab

oder ein Kreuz, und, wo jedes Attribut fehlt, pflegt er min

destens die Rechte zum Gestus des Redens oder Segnens

zu erheben. Das Berliner Relief zeigt den Herrn in abso

luter Ruhe, aber trotzdem oder vielleicht eben deshalb übt

die Gestalt eine ausserordentliche Wirkung aus durch « die

Grösse rein menschlicher Würde ». Eine solche Christus

figur ist uns völlig neu , sie tritt in Gegensatz zu allen

frühchristlichen Bildern des Herrn, die wir aus dem Abend

land kennen, und ist, wie Strzygowski hervorhebt, als

eine späte Schöpfung echten hellenistischen Kunstgeistes

anzusehen.

Der Steinhauer, der die Berliner Sarkophagplatte fer

tigte, hat diesen Christustypus sicher nicht selbst erfunden,

sondern derselbe ist zu seiner Zeit im Osten , von dessen

frühchristlichen Monumenten uns bisher leider nur zu we

nige bekannt sind, offenbar verbreitet gewesen. Daher war

es leicht möglich, dass eben dieser Typus. Einfluss gewann

auf die buddhistische Kunst, wie einige Reliefs der Gun-

dhära-Schule vermuten lassen. Fig. 2 giebt ein Fragment

wieder, das dem Berliner Museum für Völkerkunde gehört

und von einem in mehreren Exemplaren erhaltenen grossen

Relief mit einer Reihe von Buddhafiguren stammt ; Fig. 3,

gleichfalls nach einer Skulptur des genannten Museums

bietet ein Beispiel der zumeist verbreiteten Buddhadarstel

lung \ In ihr trägt Buddha einen Mantel nach Art der am

Ausgang des Altertums üblichen Paenula , die , mit einem

Ausschnitt für den Hals versehen, Uber den Kopf gestreift

wurde und den Körper glockenförmig verhüllte, sodass die

1 S. über die beiden Berliner Reliefs. A. Grünwendel Buddhistische

Kunst in Indien Berlin 1900. (Handbücher des Kgl. Museum zu Berlin).

S. 150. 107. Der freundlichen Vermittelung des Verfassers verdanke ich auch

die den beiden Abb. Fig. 2, 3 zugrundeliegenden Pliotographieen.
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Hände, um sichtbar zu werden, den Mantel seitlich hoch

heben mussten. Dies geschieht in den üblichen Buddhafigu

ren und zwar pflegt die Linke herabzuhängen und in das

Gewand zu greifen oder einen Gegenstand zu halten, währ

end der rechte Arm vom Ellenbogen an gehoben ist und

die Hand, im Berliner Relief (Fig. 3) abgehauen, mit geöff

neter Fläche dem Beschauer zugekehrt ist. Gewandung und

Pose der Buddhafigur, wie wir sie auf dem ersten Berli

ner Relief sehen, ist davon wesentlich verschieden. Hier

ist als Mantel das frei umgeschlagene griechische Pallium

benutzt, das einen Teil der Brust unbedeckt lässt, der linke

Arm ist völlig von dem über die linke Schulter geworfe

nen Teil des Palliums bedeckt, die Rechte ist auf die Brust

gelegt und greift in die zur linken Schulter hinaufstreben

den Mantelfalten. So entspricht diese Buddhafigur vollkom

men dem Christus des Berliner Sarkophagreliefs.

Gelegentlich seiner Publikation der Buddhafigur hat

Grünwendel bereits bemerkt, dass sie «bis zu einem

gewissen Grade an die Sophoklesstatue des Lateran erin

nert ». Strzygowski nennt die Christusfigur eine Wie

derholung « jenes Typus, mit dem die griechische Kunst der

grossen Blütezeit geistigen Adel zu kennzeichnen pflegte ».

Zweifellos geht die christliche Skulptur sowohl als auch

die buddhistische in letzter Linie zurück auf griechische

Porträtdarstellungen des 5 Jahrh.s die uns am edelsten

durch den lateranensischen Sophokles vertreten sind , aber

ein paar Züge machen es mir wahrscheinlich, dass die in

dischen Künstler den Typus nicht direkt aus der Antike

entlehnt, sondern ihn durch das Medium der christlichen

Nachschöpfungen erhalten haben. — Die in unserem Typus

porträtierten Männer des Altertums trugen keinen fusslangen

Chiton, bei ihnen kommt unterhalb des Mantels kein Unter

gewand zum Vorschein, das bei der Christusfigur und bei

den Buddhafiguren gleicher Weise bis zu den Knöcheln
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herabreicht. Den antiken Porträtgestalten verleiht der in

die Hüfte gestützte und kräftig ausladende linke Arm den

Ausdruck des Stolzes, in der christlichen und in den bud

dhistischen Figuren ist der linke Arm übereinstimmend ge

senkt. Ich glaube daher, dass hier ein Fall der Befruchtung-

indischer Kunst durch frühchristliche Werke vorliegt, der

bei Erzeugnissen der Gändhära-Schule nicht befremdlich

sein kann. Vincent A. Smith, einer der ausgezeichnet

sten Forscher auf dem Gebiete der indischen Kunst, schrieb 1

im Anschluss an den Vergleich indischer Flügelgestalten

mit christlichen Engelfiguren: « It is quite possible, that

the sculptors of Gändhära may have picked up some hints

froni artists connected with the churches of Asia Minor

and Syria, and I have a suspicion that they did so , though

I cannot offer any decisive proof of the supposed fact. I

have no doubt that a real connection exists between early

Christian art and the Gändhära school ».

1 Graeco-Roman Influence of the Civilisation of Ancient India. Journal

of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LVIII Part. I. Calcutta 1900. S. 131.



DRITTE ABTEILUNG.

A). MITTEILUNGEN.

1. Armenische Apostelakten. — Für die folgenden

Hefte dieser Zeitschrift ist die Veröffentlichung der armenischen

apokrypohen Apostelakten in Aussicht genommen. Ich erfülle einen

Wunsch der Redaktion, wenn ich schon jetzt einen gedrängten

Ueberblick über den Umfang und die Methode der geplanten Publi

kation gebe. Dieselbe wird sich, soweit nicht — was nur für ganz

wenige Stücke gilt — bereits gedruckte Texte in Betracht kommen,

ausschliesslich auf die Sammlungen der Pariser Nationalbibliothek

beschränken. Es sind im ganzen fünf Kodices, welche ich zu diesem

Zwecke teils in Paris selbst, teils zufolge des Entgegenkommens

des französischen Ministeriums in der Heimat vergleichen konnte.

Ich bezeichne die Kodices der Reihe nach mit den Buchstaben A-E.

1) A, Code N°. 44 des Fonds Armenien ist ein mobut^uAt

(" Festbuch „) in Folio. Die Schrift ist tp^uipJui^.pp u Eisenschrift „

d. h. Majuskelschrift. Der Kodex ist datiert: er wurde geschrieben

im Jahre 643 der armenischen Zeitrechnung = 1194 n. Ch., unter

der Regierung des Katholikos Gregor IV (Telah 1173-1195), durch

einen gewissen Stephan.

2) B, Code N°. 46: a, b, c ist ebenfalls ein moüut^tub, in Gross

folio, ein wahres Riesenmanuskript, bestehend aus drei mächtigen

Foliobänden , mit sehr schönen Schriftzttgen. Die Schrift ist

fLTClbc " Rundschrift „. Auch dieser Kodex ist datiert: er stammt

aus dem Jahre 1305 n. Ch.

3) C, Code N°. 47, moUai^ufu^ in Folio geschrieben in pnippqppi

ist undatiert. Der Kodex stammt sicher aus dem 14 Jahrhundert.

Der Redaktor des Katalogs vermutet als Entstehungszeit auf Grund

gelegentlich vom Schreiber erwähnter Personennamen die erste

Hälfte des 14 Jahrhunderts.

4) D, Code N°. 49, uiobw^atii, in Folio, geschrieben in p"ippfppt

ist undatiert. Dem Charakter der Schriftzttge nach zu schliessen,

scheint er etwas älter zu sein als die beiden vorgenannten eben

falls in p«ippqpp geschriebenen Kodices. Der Redaktor des Ka
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t-alogs erschlie8st aus der Klage des Schreibers über die augenblick

lichen , 8 für die Christen unerträglichen Zustände „ als Zeit der

Niederschrift die Periode der Tatareneinfälle des 13 Jahrhunderts.

5) E, Code N°. 88, ein Martyrologium in Folio ist geschrieben

in ^l^aipia^p. Der Schreiber nennt zwar seinen Namen Paulus,

aber nicht seine Zeit. Doch ist nach dem Charakter der Schrift

züge als Ursprungszeit das 12 Jahrhundert, vielleicht auch der

Anfang des 13 Jahrhunderts zu vermuten. Auf letzteres Datum

dürfte der Umstand weisen , dass als Eigentümer des Kodex ein

Patriarch Johannes genannt wird. Darunter ist wohl der Katho-

likus Johannes VII zu verstehen, der im Jahre 1203 als zweiter

Nachfolger des oben erwähnten Gregor IV den Stuhl des hl. Er-

lenchters bestieg.

Das Material der sämmtlichen Kodices ist Papier.

Die Publikation soll umfassen die apokryphen Akten der Apostel

Petrus und Paulus, Johannes, Jacobus maior, Jacobus minor, Phi

lippus, Andreas, Andreas und Matthias, Matthaeus, Simon Zelotes,

Thomas, Thaddaeus, Bartholomaeus. — Die tiberwiegende Anzahl

dieser armenischen Apostelakten ist aus dem Griechischen übersetzt;

und zwar ist die Uebersetzung zum Teile so genau, dass sich da,

wo der griechische Text erhalten ist, mit Hilfe dieses Textes der

dem armenischen Uebersetzer vorgelegene Wortlaut grossenteils

rekonstruieren lässt. Damit ist bereits die Methode der Publika

tion vorgezeichnet: es wird der armenische Text zum Abdruck

kommen, im allgemeinen begleitet von einer Rückübersetzung ins

Griechische. Hiebei gilt sowohl für die Herstellung des armeni

schen Textes als für die Rekonstruktion seiner griechischen Unter

lage der Kanon, dass diejenige armenische Variante, welche sich

genau mit irgend einer Variante der griechischen Ueberlieferung

deckt, ceteris paribus, die Vermutung der Ursprünglichkeit für sich

hat. An der Hand dieses Grundsatzes wird der Wortlaut einerseits

des armenischen Textes, andererseits der griechischen Rückübersetz

ung festgestellt, d. h. die entsprechende griechische Variante wird

in die letztere aufgenommen. Wo aber dieser Kanon versagt , sei

es weil der armenische Ausdruck zu allgemein ist, um einen siche

ren Schluss auf die griechische Vorlage zu gestatten, sei es weil

das Korrelat der armenischen Phrase unter den Varianten des grie

chischen Textes fehlt, auch sich nicht anderweitig sicher erschlies-

sen lässt, sei es weil der Armenier frei und willkürlich übertragen

hatte, — in solchen Fällen wird der armenische Ausdruck durch
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den entsprechenden lateinischen wiedergegeben. Ebenso werden

diejenigen Stücke, welche nicht aus dem Griechischen übersetzt

sind, oder für welche die griechische Vorlage nicht erhalten ist,

ausschliesslich in das Lateinische übertragen.

Prof. P. Vetter (Tübingen).

2. Della liturgia siriaca. — Nel presente articolo con

piacere comunico agli eruditi lettori del periodico Orlens christianus

un piccolo sunto dei miei lavori intorno agli studi liturgici, che

già ho intrapreso. Dapprima intendo studiare minutamente e in

vestigare l'antichità, l'autenticità, e la mendosità ecc. ecc. di tutti

i codici manoscritti, che mi è dato di poter consultare, benché siano

già noti a molti eruditi ; e di molti altri codici che ancora non

sono venuti a conoscenza comune. E poi comparare insieme i di

versi esemplari, onde ognuno si possa formare un giudizio giusto

ed esatto sopra la storia della liturgia siriaca.

La liturgia nei libri del vecchio testamento significa il sersn-

gio che i pontefici ed i leviti rendevano nel tempio del Signore.

Questa parola o per meglio dire questa espressione è consacrata

nella santa chiesa universale par significare in generale 1' officio

divino, e qualsiasi altra sacra funzione riguardante i santi sacra

menti.

Nella chiesa orientale poi la liturgia consiste nell'ordine, o

nella forma delle preghiere e delle ceremonie nell' amministrazione

dei sacramenti, principalmente dell'incruento sacrificio della santa

Messa. Presso i Siri, dei quali intendo parlare nel presente arti

colo, la liturgia, strido sensu, comprende tutte le preci della santa

Messa, che cominciano dall'orazione così detta, " osculimi pacis „

e si estende sino alla fine della stessa Messa. La Messa siriaca è

composta di due parti, la prima è comunemente detta 8 Orcio com

munis ,, e comprende le orazioni le quali si recitano dal sacerdote

celebrante sin dal principio della Messa, e terminano all'orazione

cosi detta " osculum pacis „ la seconda parte, come è stato indi

cato sopra, comincia dalla preghiera " osculum pacis „ e si estende

sino alla fine della Messa. A questa seconda parte tutti i Siri danno

il nome di liturgia, oppure anafora, quantunque nell' originale
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greco 'Ava<popa 1 abbia un'altra significazione, come anche nella

lingua siriaca si adopera per significare il velo con cui si copre

il calice, e si prende pure per la palla con la quale si copre il

calice e la patena. In fine l'anafora, o liturgia sono sinonimi e

corrispondono perfettamente al Canone della Messa nel rito latino.

Giù posto, le liturgie siriache sono di numero assai rilevante

ed al presente io vado preparando un opusculo in cui enumero

tutte le liturgie siriache con l'indicazione dell'epoca in cui furono

composte o scritte, e con illustrazioni di altre note storiche ecc.

e fin ad ora ho potuto trovare settanta anafore solamente, 49 delle

quali già le ho consultate in diversi codici manoscritti, ed in mis-

sali stampati. Le altre 21 liturgie, osservo che sono solamente citate

da autori liturgici massime da Stefano : il grande patriarca antio

cheno dei Siri-Maroniti. Questo mio opusculo vedrà la luce quanto

prima in lingua latina, contemporaneamente ad un altro opusculo

che sarà intitolato " Kalendarium Syriacum „ in cui inserirò tutti

i calendari possibili che sono in uso presso i Siri in genere con

note storiche.

Per ora tornando a parlare del mio argomento dico che la

prima liturgia istituita nella chiesa di Cristo, e secondo la quale

tutte le altre liturgie siriache sono accomodate, senza dubbio è la

liturgia di S. Giacomo Apostolo primo vescovo di Gerusalemme.

Molte sono le prove per confermare questa naturale asserzione. La

prima sarebbe la comune tradizione della chiesa universale che la

liturgia di S. Giacomo Apostolo è stata scritta da lui stesso nel

Cenacolo di Sion.

Infatti nel 347 S. Cirillo gerosolimitano spiegava ai neobat

tezzati la liturgia di S. Giacomo Apostolo, come si legge nella sua

quinta catechesi mistagogica, che è tutta conforme alla liturgia di

S. Giacomo la quale si trova nei codici manoscritti, e nei missali

stampati. Vi è forse qualche differenza per il traslocamento delle

preci, ma questo mutamento d'ordine non influisce punto alla so

stanza che è tutt'ora integramente conservata.

S. Giacomo Edesseno, 3 che fiori nel settimo secolo nella sua

epistola dell'antica liturgia dei Siri, spiega con ampio commento

1 'Avayopì significa sursumversio, latio, sublatio, subvectio, comparatio,

elevatio, et relatio.

* Resse il patriarcato 34 anni, morì il 3 maggio 1704. Celebre por le suo

opere liturgiche.

• Cf. Assem. Uib. or. I. L p. 479 e seg.
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la liturgia di S. Giacomo Apostolo. Se si confronta il suo commento

con la liturgia che usano i Siri oggidi, troverebbesi identicamente

conforme.

Inoltre nel 692 i padri del concilio in Trullo la citarono sotto

il nome di S. Giacomo Apostolo, per confutare l'errore degli Ar

meni, che non temperavano coli' acqua il vino versato nel calice

che doveva esser consacrato.

Nel secolo nono Carlo il Calvo volle vedere celebrare la Messa

nella liturgia di S. Giacomo Apostolo, usata in Gerusalemme.

È fuori di ogni dubbio, che i Greci nella chiesa di Costanti

nopoli, ed in altre chiese prima che S. Basilio, e S. Giovanni Cri

sostomo compilassero le loro liturgie, usavano la liturgia di S. Gia

como Apostolo. ,

Come storicamente costa, che questa liturgia di S. Giacomo

veniva adoperata in tutte le chiese del vasto Patriarcato Antio

cheno, e parimente nel Patriarcato di Gerusalemme.

Ancora Dionisio Bar-Salibi, che fiori nel duodecimo secolo, com

mentò la liturgia di S. Giacomo. Se noi confrontiamo il suo com

mentario 1 colla liturgia, che noi usiamo adesso, troveremo che

suona perfettamente con la liturgia di S. Giacomo spesse volte ci

tata, ed al tutto conforme alla nostra.

In quanto alla lingua in cui è stata scritta la liturgia di

S. Giacomo Apostolo; io credo che la critica moderna non abbia

lasciato il minimo dubbio intorno a ciò. Storicamente costa, che

allora la lingua vernacola di nostro Signore Gesù Cristo e degli

Apostoli parlata in Palestina, era la lingua Aramaica o Siriaca

acquistata dagli Ebrei in Babilonia durante la loro cattività. E se

togliessimo dalla lingua siriaca moderna la lettera nun, che serve

come suffisso nella terza persona singolare del futuro, e cambias

simo qualche altra desinenza nei nomi, allora la lingua di nostro

Signore Gesù Cristo e degli Apostoli sarebbe identica con la lin

gua siriaca che usiamo noi altri al presente. E siccome S. Gia

como Apostolo scrisse la sua liturgia per la chiesa di Gerusalemme

quindi naturalmente segue che la prima liturgia in lingua siriaca

è stata scritta.

La liturgia siriaca adunque è perfettamente conforme alla li

turgia della chiesa universale; in essa si trovano l'altare gli or-

' Codex Vnt. Syr. 301.
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namenti particolari, i vasi sacri, i sacri ministri, alcune preci pre-

paratorie, i salmi, le preghiere per tutti gli uoraini di ogni condi-

zione e stato, il bacio di pace, l'offerta, l'oblazione, il prefazio, il

snrsum corda, una formola di consacrazione ad eccezione dei Ma-

roniti, che consacrando usano la formola latina, le preghiere per i

vivi, e per i morti, l'orazione domenicale, il Credo, la confessione

della reale presenza di nostro Signore Gesü Cristo nel sagraniento

dell' Altare, 1' adorazione di questa vittiraa saorosanta, l'invocazione

dello Spirito Santo, la comunione e il sacrificio considerato corae

la principale sorgente di tutte le grazie.

P. T. Anaisi (Siro-Haronita Aleppino-Libanese).

3. Die Bücher I-IX des ksOäßä Sesköljön des

Theodoros bar Koni. — Der ksQäßä Sesköljön des Nestoria-

ners Theodoros bar Koni war bis in die neueste Zeit dem europä

ischen Gelehrten nur durch den Katalog des 'Aßd-ihö' (bei A s s e-

raani Bibliothcca orientalis IUI. 198 f) und durch ein Citat im

ksOäßä ^aOshöme des Abbä rabbä Bäzft$ cod. Bcrol. Petermann 9

fol. 240 v° 12 f (bei Hoff mann De hermeneuticis u. s. w. 1B2)

bekannt. Bis heute erstreckt sich eine nähere Kenntnis des Werkes

nur auf das die vor- und nachchristlichen atpiffei? behandelnde eilfte

Buch desselben. Von diesem hatte zuerst H. Gr o u s s e n eine voll

ständige Ausgabe in Aussicht gestellt. Ihm zuvorkommend hat

sodann P o g n o n im zweiten Hefte seiner Inscriptions mandaites

des coupes de Khouabir den weitaus grössten Teil veröffentlicht und

übersetzt. Endlich hat Nöldeke im LIII Bande der Zeitschrift

der Deutschen Morgentändischen Gesellschaft B01-5U7 einen wert

vollen Nachtrag zu der französischen Publikation gegeben, indem

er mit den Angaben des Syrers über Homeros, Hesiodos und Or

pheus bekannt machte.

Wenn ich im Folgenden es unternehme, auch über den Inhalt

der Bücher I-IX wenigstens vorläufig zu orientieren, so thue ich

dies auf Grund einer durch Vermittelung des hochw. Generalpro

kurators des " cbaldäischen „ Patriarchen in Rom S. Giatnil von

mir erworbenen Kopie einer Handschrift zu Alqös. Bestehend aus

32 Blattlagen von je 20 Seiten im Formate von cca. 35x23 cm.,
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umfasst diese 628 Seiten paginierten Text zu 26 Zeilen die Seite,

2 Seiten moderner Subscriptio und 10 weisse Seiten. Sie wurde

laut fol. 318 r° 6 ff. bezw. 317 v° 7 ff. durch einen Joseph, Sohn

eines Thomas, Enkel eines Diakons Si<pä und Urenkel eines Pres

byters Petros aus BeO Abbünä gefertigt und zu Alqös am 2 Juli 1898

vollendet l. Als Verfasser des Werkes bezeichnet die Gesammtüber-

schrift fol. 1 r° 1 ff. " Mär(j) Theodoros aus dem Lande Kalkar „.

Sie bezeichnet durch ihre Ortsangabe mithin vielleicht eine weitere

Instanz gegen die von Assetnani gewagte Identifikation unseres

Thedoros mit dem gleichnamigen, durch den Katholikos Jöhannän

bar Narsi (883-903 n. Chr.) ordinierten Bischof von Lätöm, eine

Identifikation, welche übrigens schon durch eine von Pognon

hervorgehobene alte Subscriptio, fol. 260 r° 22 ff. meiner Handschrift,

ausgeschlossen wird, nach der das neunte Buch 1103 " Graecorum „

d. h. 791 n. Chr. geschrieben wurde.

Das Ganze eröffnet eine Vorrede (fol. 1 r° 4-3 r° 17), gerichtet

an einen Mär(j) Jöhannän, der " unser Lieber, unser geehrter Bru

der „ angeredet wird, mithin hierarchisch keinesfalls höher stand

als der Verfasser. Das zehnte Buch (fol. 265 v° 6-287 r° 4) enthält ein

religionsgeschichtlicli nicht uninteressantes Gespräch zwischen ei

nem Hanif und einem Christen. Das neunte Buch füllen von der

berührten Subscriptio an zwei Abhandlungen antihaeresianischen

Inhaltes, die eine (fol. 260 v° 1-264 r° 9) gegen Monophysiten und

Chalkedonensier, die andere (fol. 264 r° 9-265 v° 5) gegen Arianer

gerichtet. Während diese Stücke wie das eilfte Buch ott'ensichtlich

den Charakter von Anhängen tragen, die vielleicht nachträglich

und nicht alle zur nämlichen Zeit mit dem Hauptwerke verbunden

wurden, erweist sich als den Kern des Scholienbuches, wie schon

sein Name erwarten lässt, die in den Büchern I-VIII und dein

ersten Teite von IX niedergelegte Bibelerklärung. Dieselbe weist

durchgehends zwei verschiedene Schichten auf, von welchen die

ungleich ausgedehntere durch eine zetematische Sacherklärung ein-

1 Kine andere vollständige Handschrift des Werkes hat die Kgl. Bibliothek

zu Berlin erworben. Vgl. Sachau Katalog I S. XIV. Ol) auch die Handschriften

Fognons und Goussens die früheren Bücher enthalten, weiss ich nicht. Unbe

kannt sind mir auch die Auszüge im U» = ^=33 1=Ka . Vgl. Duval La lit-

terature syriaqiie 2 Aufl. 431. Endlich erfahre ich erst in zwölfter Stunde durch

O. L. Z. IV 265 von dem Aufsatze C h a b o t s im Journ. Asiatique, der vielleicht

den folgenden Mitteilungen in den meisten Stücken zuvorgekommen ist.
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zelner Stellen, die engere durch knappe Beiträge zur Worterklär

ung ganzer Bücher gebildet wird.

Buch I (fol. 3 r° 17-20 r° 2) eröffnet die Erklärung durch 109

Fragen im Anschluss an Genesis I 1-25. Voran stehen solche er-

kenntnistheoretischen, metaphysischen und spekulativ-theologischen

Charakters. Weiterhin wird besonders ausführlich die Engellehre

und im Zusammenhange mit dem Sechstagewerk die Physik be

handelt. — Buch II (fol. 20 r° 3-54 r° 10) fordert mit 138 Fragen die

sachliche Erklärung der Genesis von I 26 bis XXXI. Die früheren

Partieen sind stark mit logischen oder auf der Grenze zwischen

Logik und Metaphysik stehenden Fragen durchsetzt. In den spä

teren erwecken diejenigen ein allgemeineres Interesse, welche sieh

mit chronographischer Litteratur berühren : über die Chronologie

der Väter von Adam bis zur Flut, von der Flut bis auf Phaleg,

von Phaleg bis auf Abraham, den Turmbau, den 5\ot[J!.spi(Tp.o{, die

Könige von Nimrod bis Abraham und das Alter Abrahams bei

seinem Wegzuge von Haran. — In Buch III (fol. 54 r° 11-110 v° 3)

führen zuerst 9 Fragen die Erklärung der Genesis zu Ende. Es

folgen 18 Fragen über Exodos und 27 über die späteren Penta-

teuchbücher, namentlich den Leviticus, sowie Beiträge zur Wort

erklärung des ganzen Pentateuchs. Daran schliessen sich 17 Fragen

über Josua, 9 über die Richter und Beiträge zur Worterklärung

beider Bücher. Den Schluss machen 19 Fragen über Samuel und 18

über " Könige „ sowie die betreffenden Beiträge zur Worterklärung.

Von Interesse sind wiederum in erster Linie die sich mit dem Ge

biete der christlichen Chronographie berührenden Fragen : über die

Chronologie der Generationen zwischen Abraham und dem Auszuge

aus Aegypten, das von Isaak und Ismael erreichte Lebensalter und

die Grabstätten der Familie Abrahams, ob es vor dem Pentateuche

schriftliche Aufzeichnungen gab, über das Alter Moses' bei sei

ner Flucht aus Aegypten, über die Chronologie der Richter und

der Könige von Israel und Juda. Hervorhebung verdienen weiterhin

zu Levit. VI 13 eine Frage, die auf Zoroastrisches Bezug nimmt,

und zu Rieht. X 6 eine solche über Ba'al und Astarte. — Buch IV

(fol. 110 v° 4-137 r° 1) ist der prophetischen TSTpa; im Sinne des

Theodoros von Mopsuestia gewidmet. Jesaia ist mit 9 Fragen und

Beiträgen zur Worterklärung, das Zwölfprophetenbuch mit 15 Fra

gen zur Einzelerklärung des Sachlichen, Beiträgen zur Worterklä

rung und einer historischen Schlussfrage (u Gegen wen jeder ein

zelne von diesen Propheten seine Prophezeiung richtete „), Ezechiel
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mit 11 Fragen und Beiträgen zur Worterklärung, Jeremia nur mit

einer einzigen sachlichen Frage und mit Beiträgen zur Worter

klärung vertreten. Beachtung verdienen die Fragen allgemeinerer

Natur üher Prophetie und prophetische Litteratur, die in die Er

klärung des Jesaia und die Bemerkungen über die Entstehung der

LXX und der Pesittä, die in die Erklärung des Zwülfpropheten-

buches eingelegt sind. Zu Ezech. VIII 14 ist sodann eine interes

sante Ausführung über den Adonismythos gegeben. Schliesslich

dürfte unter den auf die Zeit verschiedener Propheten bezüglichen

Fragen diejenige über Haggai wegen ihrer gediegenen Erudition

Erwähnung verdienen. — Mit Buch V (fol. 137 r° 1-158 r° 15) kommt

die Erklärung des Alten Testaments zum Abschluss. An der Spitze

stehen 3 Fragen über die salomonischen Schriften, von welchen im

Geiste der antiochenischen Theologie nur die Sprüche als voll

wertig anerkannt werden , während Qoheleth 8 trotz seines Tief

sinnes „ (fol. 137 r" 13) auf eine niedrigere Stufe gestellt, das Hohe

Lied für eine ledigliehe Apologie Salomons zu Gunsten seiner Ver

bindung mit der ägyptischen Königstochter und die Weisheit für

ein Pseudepigraphon " wie die katholischen Briefe „ (ibid. 22 ff.)

erklärt wird. Es folgen Beiträge zur Worterklärung der Sprüche

und des Qoheleth. Alsdann ist Jesus Sirach und Hiob je eine Frage

zur Sacherklärung und ein kurzer Abschnitt zur Worterklärung

gewidmet. Zu Daniel gehen den Beiträgen zur Worterklärung wie

der einmal 5 sachliche Fragen voran, die durch eine ungewöhnliche

Beherrschung der konventionellen, durch die christliche Chronogra

phie festgestellten Meder- Perser- und Diadochengeschichte auf

fallen. Einen Anhang zur Erklärung des letzten prophetischen

Buches bildet ein Abschnitt über Tod und Begräbnis der Pro

pheten. Dagegen dürfte eine kurze Bemerkung über die 4 von der

antiochenischen Schule unterschiedenen Tpowov der Schriftworte

als Einleitung zur Erklärung der Psalmen gedacht sein. Diese

selbst ist auffallender Weise nur durch 2 sachliche Fragen ver

treten. Möglicherweise war die Vorlage meiner Handschrift hier

lückenhaft. Denn mindestens den üblichen Abschnitt zur Worter

klärung sollte man auch für die Psalmen erwarten. Ueberdies zeigt

der Rest des Buches eine kaum ursprüngliche Unordnung. In bun

tem Durcheinander folgen sicli Abschnitte über historische und

allegorische Schrifterklärung, das Büchlein Ruth, die Führer des

israelitischen Volkes vom Exil bis zur Zeit Christi, die Geschich

ten von Judith und Ester, die Sekten des nachexilischen Judentums,
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die Samaritaner, Bei und Nebo und den Adler als römisches Feld

zeichen.

Buch VI (fol. 168 v" 16-181 r° 11) bildet die Einleitung zur

Erklärung des Neuen Testaments. Seine 85 Fragen sind dem Ge

biete der formalen Logik, der Grammatik und der spekulativen

Theologie, in Sonderheit der Trinitätslehre und der Christologie

entnommen. — Buch VII (fol. 181 r° 12-209 v° 13) erklärt mit 46 Fra

gen Matthaeus I-XV. Mit besonderer Ausführlichkeit wird das Ge

schlechtsregister I 1-17 behandelt. Weiterhin hebe ich eine längere

Ausführung über die Widersprüche der Evangelien, die Erklärung

des Vaterunsers und einige legendarische und apokryphe Kuriosa

hervor: Notizen über Heimat und Vorfahren der Magier, einen

Briefwechsel zwischen Herodes und Augustus, eine Weissagung

Zoroasters über den Messias und ein neues Exemplar der bekann

ten Zwölf-Magierliste. — Buch VIII (fol. 209 v° 14-24 r° 116) liegt

in meiner Handschrift nur verstümmelt vor. Die ersten 21 Fragen

wären einer Subscriptio fol. 221 r° 8 gemäss alle noch der Mat-

thaeuserklärung gewidmet. In der That schliessen sich einzelne

derselben an Markus an. Aber es fehlt der Schluss der Matthaeus-

und der Markuserklärung sowie der Anfang der Markus-und Lu-

kaserklärung. Einen unumstösslichen Beweis für diese Lückenhaftig

keit des Textes bildet schon das Fehlen der Beiträge zur AVorter-

klärung für Matthaeus und Markus. Erst von Luk. XII 13 an ist

wieder alles in Ordnung. Es führen 10 Fragen die Erklärung des

Lukas zu Ende, 9 sind derjenigen des Johannes, 11 derjenigen der

Apostelgeschichte gewidmet. Am Schlüsse steht jeweils der übliche

Abschnitt zur Worterklärung. In der Erklärung der Synoptiker

liegt der Nachdruck auf der Deutung der Parabeln. Daneben macht

sich ebenso wie in der Johanneserklärung antihaeresianische Ten

denz geltend. Mehrere Fragen sind wieder für die Legendenge

schichte von Bedeutung. Eine in diesen Kreis gehörige Frage über

die Entstehung der Evangelien bringt zugleich Angaben über das

Diatessaron des Tatianos. — Buch IX behandelt in seinem exe

getischen Teile (fol. 241 r° 17-260 r° 23) zunächst kirchliche Ein

richtungen und Gebräuche, das Stundengebet, die eucharistische

Feier, die Festfeier des Ostersonntages, die Verehrung des Kreuz

zeichens. Diesen Abschnitt beschliesst ein kurzes Lexikon griechi

scher termini technici der kirchlichen Sprache. Wir haben in ihm

■ wohl eine Erklärung der von den orientalischen Kirchen durchweg

in den neutestamentlichen Kanon aufgenommenen * apostolischen

Orikns Christianus, I. Ii
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Kanones „ zu erblicken. Es folgt die Erklärung der Paulusbriefe

mit Einschluss des Briefes an die Hebräer in der gewöhnlichen

Reihenfolge. Jedem einzelnen Briefe ist ein Abschnitt von massigem

Umfange gewidmet, der sowohl Sach- als Worterklärung ins Auge

fasst. Eine Ausnahme macht nur der Römerbrief. Einer sachlichen

Frage folgen hier die gesonderten Beiträge zur Worterklärung. Den

Schluss bilden 2 eschatologische Fragen (über die Auferstehung des

Fleisches und über den Antichrist) und ein kurzes Nachwort an

Jöhannän.

Die Quellen seiner Schrifterklärung macht Theodoros bar Koni

leider nur in den seltensten Fällen namhaft. Von heidnischen Schrift

stellern citiert er Aristoteles, Hippokrates und den Kaiser Julianos,

von jüdischen ausser Flavius Josephus nocli den Historiker Eupo-

lemos (Vgl. Susemihl Geschichte der griechischen Litteratur in

der Alexandrinerzeit 648-651). Der zugrunde gelegte Bibeltext ist

derjenige der Pesittä. Hin und wieder wird auch auf die LXX,

einmal auch auf den hebräischen Text Bezug genommen. Von den

christlichen Schriftstellern syrischer Zunge wird nur der grosse

Acprem namentlich angeführt. Häufiger sind Citate aus der christ

lichen Litteratur in griechischer Sprache. Obenan steht bei dem

nestorianischen Exegeten natürlich " der selige Erklärer „ d. Ii.

Theodoros von Mopsuestia, dessen Benützung sich übrigens ge

wiss viel weiter erstreckt als die ausdrücklichen Citate ahnen las

sen. Ferner werden citiert Diodoros von Tarsos und Theodoretos,

die Kappadokier Basileios und Gregorios von Nazianz, Origenes

S. Iulius Africanus, Ps.-Dionysios Areiopagites und die Xstctiq yeve-

ci{, endlich von bekämpften Häretikern Markion und Arius oder

ein anderer arianischer Schriftsteller. Selbst eingesehen durfte der

Verfasser etwa Flavius Josephus, A^rem, Theodoros von Mopsues

tia, Diodoros, Theodoretos, Basileios, Gregorios von Nazianz und

die Areopagitika haben. Andere von ihm unmittelbar benützte

Quellen hat er niemals ausdrücklich citiert. Es gehören hierher die

cicKYT7) ^es Porphyrios, neuplatonische Kommentare zu dieser,

den xaTYiyopCai und den ävaXuTwia rcpoTspa des Aristoteles, irgend

eine wohl auf derjenigen des Eusebios fussende syrische Chronik

und die unter dem Namen des Epiphaneios stehenden Biographien

der Propheten. Eine eingehende quellenkritische Untersuchung

würde wohl noch manches klarer stellen und insbesondere für die

Kenntnis der Schriften des Theodoros von Mopsuestia gewiss nicht

verächtliche Früchte zeitigen.

Dr. A. Baumstark,
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4. Ein Brief des Andreas von Samosata an Rab-

bula von Edessa und eine verlorene dogmatische

Katene. — Die Schriften des Bischofs Andreas von Samosata,

der in der ersten Hälfte des 5 Jahrhunderts unter den Vorkämpf

ern der antiochenischen Theologie eine hervorragende Stellung

einnahm, scheinen im griechischen Originale so gut als vollständig

untergegangen zu sein. In lateinischer Uebersetzung sind uns ein

ige wenig umfangreiche Briefe des Mannes durch das " Synodicon

adcersus tragoediam Ircnaei „ (Migne P. G. LXXXIV 565-863.)

erhalten. Auch in syrischer Uebertragung war bislange nur der

Auszug eines Briefes des Andreas näher bekannt, durch welchen

dieser einen solchen des Rabbula von Edessa beantwortete, ein Aus

zug, der als Anhang zu dem vollständigen Texte des Rabbula-

briefes in der monophysitischen Handschrift Mus. Brit. Add. 12156

fol. 69 r° überliefert ist. Vgl. Overbeck Sancti Epliraemi Syri,

Rabulae, Balaei aliorumque opera selecta 1865. 223. Aber gerade

die syrischen Handschriftenbestände sind es, von denen wir noch

eine erhebliche Bereicherung unserer Kenntnis der litterarischen

Thätigkeit des Samosateners erhoffen dürfen. Denn dieser gehörte

zu den Schriftstellern, deren Werke nächst denjenigen des Dreige

stirnes der s. g. " griechischen Väter „ Diodoros von Tarsos, Theo-

doros von Mopsuestia und Nestorios in der zweiten Hälfte des 5

und während des 6 Jahrhunderts naturgemäss in erster Linie die

Uebersetzungsthätigkeit der syrisch-persischen Nestorianer reizte.

So erwähnt denn der Katalog des 'Aßd-isö' von Sößä (A s s e m a n i

BibL Orient. III 1. 202.) seinen 'AvTippriTixo; gegen die Kyrilli

schen Anathematismen und seine )»\äoA d. h. wohl Homilien exege

tischen Jnhaltes. Ein Citat aus seinen Schriften merkt W r i g h t

Catalogue qf the syriac manuscripts in the British Museum acqui

red since the year 1838. 1244 an. Aehnliche Citate würde eine ge

nauere Untersuchung der syrischen Katenen- und katenenähnlicben

Litteratur unstreitig noch in grösserer Anza'il aufzudecken ver

mögen. Von besonderer Bedeutung ist aber die nestorianische Hand

schrift K VI 4 des Museo Borgiano zu Rom, weil sie S. 632-643

den vollständigen Text des im British Museum nur auszüglich er

haltenen Briefes bewahrt hat. Die Ueberschrift lautet: " Brief des

heiligen Andreas, Bischofs von Samosata, an Rabbula, Bischof von

Edessa, durch den er ihn der Verwandtschaft der Lehre und des

Bekenntnisses des Kyrillos mit demjenigen des gottlosen Apolli

naris überführt „. Der Text beginnt: '' Vor einigen Tagen kam
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von dort jemand zu uns, indem er sagte, dass deine Vaterschaft

sich in vielen Schmähungen gegen uns ergehe „. Er schliesst:

* Mir aber möge unser Herr geben, mit Wenigen im wahren Glau

ben zu verharren, auch wenn wir verfolgt und getötet werden

sollten, und nicht mit aller Welt mich im Gefolge der Lüge zu

verirren „. Andreas beschwert sich darüber, dass Rabbula, ohne

sich zuvor mit dem Versuche einer Zurechtweisung unmittelbar an

ihn gewandt zu haben, ihn Dritten gegenüber schmähe. Denn erst

nachdem er bereits öffentlich ihn als Irrgläubigen bezeichnet, habe

er einen 8 kleinen Brief „ an ihn gerichtet mit der Anklage , in

seinem 'AvTippy)Tixo'{ zwei Söhne Gottes zu lehren. Dieser An

schuldigung gegenüber formuliert Andreas sein christologisches Be

kenntnis dahin, 8 dass unser Herr Christus, wie auch die Schriften

sagen, sowohl Gott als Mensch ist, so dass (in ihm) zwei Naturen

sind, aber wegen ihrer engen Verbindung im Sinne einer einzigen

Person (Jso^äa irpo5o>Trov ) , indem Gott, das Wort, sich des Leibes

wie eines Tempels und wie eines Organes der Thätigkeit bediente,

und nicht, weil er Mensch wurde, die Natur seiner Individualität

(JjocAa üicoffTocffi; ) veränderte „. Diese Lehre soll diejenige der

Bibel und diejenige der Väter sein. Den Schriftbeweis zu erbringen

ist die Aufgabe des grössten Teiles unseres Briefes selbst. Den

Väterbeweis sollte Rabbula einer umfangreichen Sammlung von

Citaten entnehmen, welche ihm gleichzeitig mit diesem zuging.

S. 640 f. werden die Namen der in dieser dogmatischen Katene

angeführten Autoritäten aufgezählt : Hippolytos , " Bischof und

Martyr „ ; Methodios ; Damasus ; Athanasios ; Eustathios von An-

tiocheia; Basileios ; Gregorios von Nazianz; Gregorios von Nyssaj

Serapion von Thmuüs; Amphilochios von Jkonion; Diodoros von

Tarsos ; Antiochos von Ptolemais ; Meliton 8 Bischof von Rom „ (?) ;

Severianus von Gabala ; Militos (d. h. Miltiades), 8 Bischof von

Rom „ ; Joannes Chrysostomos ; Theophilos von Alexandreia; At-

tikos von Konstantinopel; Ambrosius; G. 1. i. s ( u> ) von Pi-

sidien; Epiphanios von Kypros; Kyrillos von Jerusalem; Eusebios

von Kaisareia; Eusebios von Emesa; Didymos von Alexandreia;

nur Theodoros von Mopsuestia hat Andreas wegen der Feindschaft

des Rabbula gegen diesen, wie er ausdrücklich bemerkt, absichtlich

nicht berücksichtigt. Wäre diese in der ersten Hälfte des 5 Jahr

hunderts zusammengestellte Katene gleich dem Begleitschreiben uns

wirklich erhalten, so würde sie höchst wahrscheinlich ein Dokument

von ganz erheblichem Werte darstellen. Leider fand sie sich aber
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laut einer Anmerkung des Kopisten S. 643 schon in der Vorlage der

Handschrift des Museo Borgiano nicht mehr. Doch schon die That-

saclie, dass hier nachweislich eine dogmatische Katene aus dem

Griechischen ins Syrische übersetzt, nicht erst auf syrischem Bo

den aus übersetzten Stücken zusammengelesen wurde, ist bedeut

sam genug. Die Zahl derartiger Dokumente in den syrischen Hand

schriftenbeständen Europas ist eine so grosse, dass die Frage nach

der Art ihrer Entstehung vom Standpunkte der syrischen Litera

turgeschichte wie von demjenigen patristischer Forschung die ent

schiedenste Aufmerksamkeit verdient. Sickenberger Titus von

Bostra. Studien zu dessen Lukashomilien 138. berichtet, ohne sei

nerseits meine Auffassung unumwunden zu adoptieren, dass ich eine

in der oben erwähnten Handschrift Brit. Mus. Add. 12156 vorlie

gende syrische dogmatische Katene für die Uebersetzung eines zwi

schen 432 und 459 entstandenen griechischen Originales halte. Jene

Ueberzeugung bildete sich mir lange bevor ich den Brief des An

dreas an Rabbula kannte. Nunmehr besitzen wir in diesem ein

unumstössliches Zeugnis für einen Fall, in welchem eine griechi

sche Katene aus einer jenen Zeitgrenzen nächst stehenden Epoche

* als fertiges Ganze „ tibersetzt wurde. Derselbe ist naturgemäss

geeignet, einen zweiten noch wahrscheinlicher zu machen, als er

ohnehin ist. Weiteres Suchen wird gewiss einen dritten bis zehnten

ans Licht bringen. Welcher Wert aber für die Textkritik der grie

chischen altchristlichen und patristischen Litteratur derartige sy

rische Katenen gewinnen, wenn aus ihnen griechische Exemplare

des 5 oder 6, vielleicht auch einmal des 4 Jahrhunderts reden, da

rüber ist jedes Wort überflüssig. Andererseits wird man es sich

vollständig versagen müssen, auf Grund syrischer Katenencitate

die vollständige Uebersetzung irgend eines litterarischen Denkma

les der vier oder fünf ersten Jahrhunderte aus dem Griechischen

ins Syrische erschliessen zu wollen.

Dr. A. Baumstark.
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B). BESPRECHUNGEN.

Josef Strzygowski, Orient oder Rom. Beiträge zur

Geschichte der spätantiken und frühchristlichen Kunst. Mit !) Ta

feln und 53 Abbildungen im Texte u. a. nach Aufnahmen der Pal-

myra-Expedition Sobernheim. Leipzig. 1901.

Unter den wissenschaftlichen Kontroversen, die sich auf die

Geschichte und die Entwicklung der Kunst in den ersten drei Jahr

hunderten unserer Zeitrechnung beziehen, ist die, welche in der

Frage 8 Rom oder Orient „ angedeutet wird, weitaus die interes

santeste. Die Beziehungen zwischen Kleinasien u. Aegypten und

dem caput imperii erscheinen, schon rein historisch betrachtet, so

evident , dass man sich füglich wundern darf, wenn in modernen

Geschichts-und Kunstgeschichtswerken, die über Rom handeln, sie

so selten gewürdigt werden. Um so mehr wird es zu begrüssen

sein, wenn Professor Str. in dieser reich ausgestatteten Schrift an

der Hand einer Reihe zum Teil unpublicierter Denkmäler von

neuem diese wichtige Frage anregt. Verfasser hatte nämlich Ostern

1900 Gelegenheit, den altchristlichen Fond der ägyptischen und

kleinasiatischen Abteilung der Berliner Kgl. Museen durchzuse

hen; auch gab ihm Dr. Moriz Sobernheim bereitwillig die Erlaubnis

die Resultate seiner Palmyra-Expedition vom Frühjahre 1899 zu

verwerten, und so entstand die vorliegende Arbeit, die nebenbei

einen polemischen Charakter trägt.

Sie behandelt im ersten Teil das semitische Coemeterium von

Palmyra und die Bilder des nach Lord Ashbumham benannten

Pentateuchkodex (S. 11-40) , im zweiten ein Christusrelief klein

asiatischer Richtung (40-64), im dritten eine aegyptische Holzskulp

tur mit der angeblichen Darstellung einer " Vertreibung der Bar

baren aus der Feste des Glaubens , (65-89), im vierten aegyptische

Textilien mit biblischen Sujets (90-126) und im fünften und letzten

die Reste des Konstantinischen Palastes am hl. Grabe (127-150).

Der polemische Teil der Publikation richtet sich gegen die von

Kraus und Wiek hoff aufgestellten Theorien über den Ur

sprung der altchristlichen Kunst. Letzterer stellt sich bekanntlich

in seiner 8 Wiener Genesis „ die Entwicklung so vor, dass in Rom

auf die Herrschaft der alexandrinischen Kunst im ersten vorchristli
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clien Jahrhundert eine Zeit selbstständigen Schaffens folgte, die, im

ersten christlichen saeculum anhebend, im zweiten ihre Blüte hatte.

Dies wurde eine nationale Kunst, die römische Reichskunst, die auch

den Orient beeinflusste. Dorten, in Alexandrien, Antiochien und

Byzanz, hätte sich dann eine eigene Kunstrichtung entwickelt.

F. X. Kraus dagegen geht in seiner " Geschichte der christlichen

Kunst „ vom Orient aus , wo in Alexandrien die Wiege der alt

christlichen Kunst gestanden habe. Von Alexandrien sei Rom be

fruchtet worden und dorten habe sich im vierten und fünften Jahr

hundert ein eigener Kanon herausgebildet.

Strzygowski, gebraucht nicht die Vorsicht den dritten Satz, den

er selbst aufstellt, als Hypothese zu proponieren, obwohl er bekennen

muss, dass erst nach Ablauf vieler Jahre die Frage sich werde

entscheiden lassen.

i Nach ihm ist mit Kraus der alexandrinische Ausgang der ur-

christlichen'Kunst anzunehumen; aber auch der Kanon, wenn die

ser. Ausdruck nicht misverstantlen wird, im vierten und fünften

Jahrhundert stammt mit Wickhoff nach ihm aus den grossen Cen-

tren de3 Ostens. Es wird der Arbeit von Generationen bedürfen,

mit Hilfe der Monumente in die vom Verf. angeregte Frage volle

Klarheit zu bringen. Unseres Erachtens hat vorlänfig die Kraus'sche

Aufstellung immer noch die meiste und begründetste Berechtigung

und neue Funde im Orient werden schwerlich mehr an ihr rütteln

und ändern, als dass sie dem Begriffe " alexandrinisch „ eine spaziö-

sere Interpretation verleihen. Es bleibt desshalb doch sicher, dass

der römische Kunstkanon, so wie er im vierten und fünften Jahr

hundert fixiert erscheint oder sich noch erweitert, von orientali

scher Richtung Zuthaten empfangen hat, und es leuchtet erst recht

die dringende Notwendigkeit hervor, die Denkmälervorräte un

serer Museen, so wie Str. es in einem Einzelfalle musterhaft that,

unter dem Gesichtspunkte zu revidieren, was in ihnen von christ

lich-orientalischer Kunst erhalten ist. Es ist in dieser Richtung

leider noch wenig geschehen, weder in Frankreich noch in Deut

schland und England , ganz zu schweigen von Russland und dem

Oriente selbst. Vielleicht, dass für den letzteren die von S. M. dem

deutschen Kaiser angeregte Erforschung Baalbeks, falls Otto Puch-

stein auch den christlichen Monumenten gebührende Berücksichti

gung schenkt, endlich sichere Bahn weist.

Mit Recht plaidiert denn der Verf. dafür, diese Expedition möge

ihre Aufmerksamkeit auch dem benachbarten Palmyra zuwenden,
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dessen Katakombe er den ersten Abschnitt seines Buches widmet;

denn gross genug sind die Gefahren, die seitens einheimischer

Schatzgräber ihren Denkmälern und Malereien drohen.

Unter den Coemeterialanlagen des Orients ragt andererseits diese

semitische Katakombe in mancher Beziehung hervor. Ihr Typus ist

der alexandrinische, der sich vom römischen fast ebensosehr wie

vom sikulischen unterscheidet durch Tonnengewölbe, Trennung der

Kubikula durch vortretende Waudpfeiler und backofenartige loculi.

Die malerische Dekoration der kreuzförmigen Grabanlage, wohl

aus dem dritten Jahrhundert, ist eher indifferent als heidnisch, ab

gesehen von der Scene: Achill von Odysseus unter den Töchtern

des Lykomedes entdeckt. Wo — im Gegensatz zu Stuhlfauth —

der Ursprung der Engel zu suchen ist, zeigen grade diese Gemälde,

deren äussere Konception den Herausgeber zu einem interessanten

Vergleich mit den Miniaturen des Ashburnham-Pentateuch anregtet

der jedoch keine intimere Verwandtschaft zwischen beiden ergab ;

ist doch diese lateinische Handschrift (hieronymianischer Text) le

diglich ein Glied in der Kette jener jüdischen Schriften, die, wie

im Mittelalter die Haggadah von Sarajewo, fast bis auf unsre Zeit

reich illustriert wurden.

Die Gemälde der Palmyreniscben Katakombe sind wahre unica,

die in erstaunlichem Grade nach Stil und Technik an die Portraits

von Fajum erinnern, deren Verfertiger mit wenigen Mitteln grosse

Effekte erzielten.

Einzelnen haftet geradezu etwas Modernes an. Auch sind die

auf Kalk aufgetragenen Farben dank der Dunkelheit und Trock

enheit des Raumes vortrefflich erhalten. Leider schildert Str. nicht

aus eigener Anschauung ; ihm lag nur das reiche Sobernheira'sche

Material zur Verwertung vor. So kommt, dass der Beschreiber man

che Frage offen lassen muss.

Eines der wichtigsten Gemälde der Katakombe ist das, von dem

Figur 3 Seite 16 eine Aufnahme zeigt: eine der an den Eingangs

pfeilern stehend abgebilden Frauen. Ich möchte eine Nachprüfung

befürworten, in welchem Verhältnis dies madonnenähuliche Bild

zur Hodegetria steht, das ist zur stehenden Panhagia mit dem Kind

im linken Arm und der rechten Hand quer über die Brust dem

Kinde zugestreckt; oder auch zur späteren Darstellung der Bla-

cherniotissa, der thronenden Panhagia.

An überraschenden Resultaten würde eine solche Untersuchung

keinen Mangel haben und vielleicht auch einiges Licht auf die Ei
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genart jener semitischen Kultgemeinschaft werfen, welcher die Ka •

takombe eigen war.

Ob nicht auch hier synkretistische Einflüsse sich nachweisen

lassen ?

Veilleicht die wichtigste der Untersuchungen des Grazer Pro

fessors ist die fünfte und letzte, in der er vom Konstantinischen

Palaste am hl. Grabe handelt und die Welt mit der Entdeckung

überrascht, dass die Fassade der Grabeskirche mit ihrer hochauf

steigenden Eingangswand, die dem Gedächtnis zahlloser Pilger, Rei

sender und Forscher am frischesten in Erinnerung bleiben musste,

nichts weiter darstellt als das ziccifjeschossifjc Atrium Konstantins

zwischen Anastasia und Basilika, d. i. jenen von Westen nach

Osten angeordneten Bau, dessen Gliederung Eusebius beschreibt.

Der Beweisgang Str.'s ist meines Erachtens zwingend und das Ver

dienst des Gelehrten wird umso höher angeschlagen werden müs

sen, als bisher das Urteil so vieler Palästinologen und Kunstfor

seher nicht reif genug war, eine Thatsache von so grosser Wich

tigkeit festzustellen.

Die übrigen Abhandlungen beanspruchen nicht das gleiche

weitgehende Interesse wie die bereits besprochenen. So glaube

ich, dass der Wert des auf Tafel II abgebildeten Relieffragments,

wenigstens in Bezug auf die Frage Rom oder Orient überschätzt

wird. Es ist ein herrliches architektoniches Seitenstrück eines Sar

kophags aus Sulu Monastir im Viertel Psamatia in Konstantinopel

(jetzt in den Kgl. Museen zu Berlin). Christus steht in einem Ta

bernakel von wunderbarer Bildung, ein Jüngling mit welligem

Haar, sofort an die Lateranstatue des pastor bonus erinnernd. Der

rechte Arm ruht, zur Brust erhoben, in einer Mantelfalte, der linke

hängt abwärts. Zwei um einen dem kleinere Figuren flankieren

den Heiland. Die architektonische Umrahmung trägt speeifisch klein

asiatischen Charakter und ich glaube, dass Str. mit Recht das

excellente Stück am liebsten dem vierten Jahrhunderte zuschreiben

möchte. Zwar scheint der Kreuznimbus des Herrn dagegen zu

sprechen, aber man kann sich kaum vorstellen, dass ein künstlerisch

so hochstehendes Werk wesentlich jünger sei. Wenigstens fehlen da

alle Analoga. Und andrerseits fällt grade der judgendliche Chris-

tustyp schwerer in die Wagschale als das Fehlen von so frühen

Beispielen des Kreuznimbus; und dieser Typus darf wohl als der

gemeinsame des Urchristentums für Ost und West angenommen

werden.
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Sehr skeptisch wird man sich der auf Tafel III abgebildeten

ägyptischen Holzskulptur gegenüber verhalten müssen, wenigstens

insoweit man ihr christlichen Charakter vindiciert. Sie stammt

angeblich aus Eschmunei'n in Oberägypten, ist 45 cm hoch und 22

cm (oben 14, 6 cm) breit. Die halbrunde Vorderseite zeigt fast

frei herausgearbeitet unten Krieger, die sich zu Fuss und zu Pferd

um halbrund aufsteigende Mauern gruppieren, in deren Mitte sich

zwischen Thürmen ein Rundthor öffnet. Oben auf der Mauer ste

hen Soldaten.

Darüber wächst ein Fels mit weiterem Bauwerk und fünf Per

sonen hervor, von denen zwei in einem Rundbogen stehen, drei

dem Fels selbst zu entspringen scheinen. Einer der Soldaten zur

aüssersten Linken der Citadelle trägt ein Feldzeichen, ein christ

liches labarum, wie der Verf. belehrt, denn die Abbildung 27, 28

ist gänzlich ungenügend um dies erkennen zu lassen. Über die

Deutung des Bildwerks sei hier kein Wort verloren, sie ist in der

That eine willkürliche.

Seine Technik erinnert in den Reiterfiguren an die Plastik des

Helenasarkophages im Vatikan, von dessen Gegenstück aus S. Co-

stanza Str. Vorbilder im Kaiserlichen Museum des Tschinilikiosk

und im griechisch-römischen zu Alexandrien nachweist. Es sei noch

erwähnt, dass Verf. im Anschluss an diese Auseinandersetzung eine

neue Deutung der Trierer Elj'enbeintafel vorlegt im Anschluss an

eine Stelle bei Theophanes. Danach wäre sie ein Bild der Reliquien

translation der vierzig Märtyrer in die neuerbaute Irenenkircfie

zu Sycae. Ob man ihm hier beipflichten wird und die Gestalt mit

dem Keuz für die hl. Irene ansehen darf ! ?

Mit dem Gegenstand, den Str. im vierten Abschnitt behandelt,

hat sich die Kunstgeschichte und christliche Archaeologie noch

viel zu wenig beschäftigt. Und doch sind es gerade jene Textilien

aus den Gräbern Aegyptens, die in vieler Beziehung neues Licht

auf wichtige ikonographische Probleme werfen. Wie viele Stücke al

lein aus den Grafschen Sammlungen mögen noch unediert in unse

ren Museen herumliegen, trotz des Wertes, welchen oft ein kleiner

Rest schon besizt ! Darum kann man für die Publikation der Ber

liner Textilien nicht dankbar genug sein. Sie verdienen eingehende

Würdigung l.

1 Das Figur 45 abgebildete Deckclien (kein Einsatz) mit den Bildern der

Apostelfürsten wurde bereits vom Referenten publiciert. Vgl. € Römische Quartal-
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Dieser Abschnitt schliesst mit einer scharfen Polemik gegen

Kraus, dem bei Besprechung der enkaustischen Tafelbilder der

Vorwurf gemacht wird, er finde sich leicht und oberflächlich mit der

unter so schwierigen Verhältnissen arbeitenden Forschung über die

christliche Kunst des Orients ab. Dieser Vorwurf erscheint mir un

begründet, namentlich soweit er sich auf den Passus der Kraus'schen

Kunstgeschichte bezieht, welcher der u. a. von Str. vertretenen

Richtung gewidmet ist l.

Mit grossem Recht verschliesst sich Kraus dorten den Thesen

des Verfassers, soweit diese sich auf " demnächst zu veröffent

lichende Publikationen „ beziehen.

Auch in der vorliegenen Arbeit wird mit Vertröstungen oper

iert. Man darf also, so wie es Kraus that, so frei sein , da wo ein

Urteil zu fällen ist, es nach wie vor lediglich auf Grund vorhan

denen Materiales zu thun. Thatsächlich aber bedeutet jedes Kapitel

der Str.'schen Schrift nicht nur eine Förderung der christlich-

archaeologischen Forschung überhaupt, sondern einen bedeutsamen

weiteren Schritt zur Lösung der noch immer offenen Frage a Rom

oder Orient „.

Carl Makia Kaufmann.

Chronique de Michel le Syrien Patriarche Iacohite d' Ando

cke (1166-1190). Editee pour La premiere fois et traduite enfran-

cais par I. B. C h a b 0 t. Tome premier. Paris 1899. 1900.

Die Herausgabe des Originaltextes derWeltchronik Michaels d.

Gr., von welcher wir seit Dulaurier und Langlois nur eine höchst

ungenügende armenische Bearbeitung kannten, bildete, seit vor etwa

20 Jahren Rahmani die erste Kopie desselben nach Europa brachte,

einen sehnlichen Wunsch aller Freunde der syrischen Litteratur

und der Geschichte des christlichen Orients. Die Erfüllung dieses

Wunsches durch den unermüdlichen französischen Forscher, von

schrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte » 1894 « ein

altchristliches Palliolum aus den Kgl. Museen von Berlin». Die aus der Graf

sehen Sammlung herrührenden ägyptischen Textilien des Museums von Campo

Santo habe ich im ErsiuaiTiov zp/atoXa-fixiv Rom 1900 katalogisiert.

1 F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst 544-550.
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dessen Ausgabe seit etwa Jahresfrist der erste starke Quart

band vorliegt, bedeutet schon heute ein Ereignis. Und doch besitz

en wir in diesem vornehm ausgestatteten Bande erst rund ein

Viertel und das innerlich wohl am wenigsten bedeutsame Viertel

des Gesamtwerkes, die abgesehen von der " Edessenischen Chronik „

und der Fortsetzung des Eusebios durch Jakob von Edessa im

letzten Grunde durchweg auf griechischen Quellen beruhende Ge

schichte der vorchristlichen Zeit und der nachchristlichen bis zum

Tode Theodosios' d. Gr. Der Benutzer der für den Erforscher der

syrischen Litteratur, den Patristiker, den Kirchenhistoriker der

ersten vier Jahrhunderte und den Klassischen Philologen gleich-

massig schätzenswerten Gabe wird schwanken, wessen er sich am

meisten bewundernd zu erfreuen habe, der durch die Unterstützung

der Academie des inscriptions et helles lettres ermöglichten getreuen

Wiedergabe der syrischen Handschrift, gleich der durch Rahmani

flüchtig bekannt gewordenen, einer Kopie eines in Orfa eifersüch

tig bewachten Originales, oder der ebenso lesbaren als zuverläs

sigen Uebersetzung Chabots, der neben jener ergänzend eine Kar-

günihandschrift des Britsli Museum und die armenische Bearbeit

ung zur Grundlage dienten , oder endlich der ausgebreiteten Ge

lehrsamkeit, deren Früchte der Herausgeber in den die Quellen und

Parallelstellen anmerkenden Noten mit anspruchsloser Kürze nie

dergelegt hat. Den vollen Wert der Letzteren wird erst eine häu

fige und eindringliche Beschäftigung mit M. ihn ermessen lehren.

Ernste, selbständige Arbeit werden freilich auch sie ihm nicht

ersparen. Denn selbst der Arbeitskraft eines Chahot war es nur

möglich, hier ein reiches Material zur Lösung der zahlreichen quel

lenkritischen Probleme aufzuspeichern, welche die ersten sieben Bb.

des grossen syrischen, Geschichtswerkes stellen. Jene Lösung selbst

wird Aufgabe von Einzeluntersuchungen sein müssen.

Eine der ersten und wichtigsten Fragen, welche wir uns vor

zulegen haben ist diese: Hat M. die Chronik des Eusebios durch

weg oder auch nur überhaupt unmittelbar benützt? Was er 2

(der Uebersetzung) — allerdings nach dem Armenier — über Eu

sebios sagt, ist einer bejahenden Antwort wenig günstig, und bei

spielsweise in B. V. und VI finden sich Diskrepanzen, welche sich

anscheinend nur durch die Annahme erklären lassen, dass M. aus

einer chronographischen Mittelquelle schöpfte, die ihrerseits wohl

häufig auf Eusebios, gelegentlich aber auch auf einem noch älte

ren Chronographen d. h. auf. S. Julius Africanus fusste. So, wenn
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143 für ein Citat der bei Eusebios fehlende Autorname (Phlegon)

beim Syrer erbalten ist. Welches war aber dann jene Mittelquelle?

Aimianos etwa? Oder Andronikos? Dies sind weitere Fragen, die

sich nun unmittelbar aufdrängen. Ihre Beantwortung würde einen

bedeutsamen Nachtrag zu den grundlegenden Forschungen Gei

zers darstellen, der M. nur aus der armenischen Bearbeitung und

aus Bar 'EßröjO kannte. In Sonderheit zu einer näheren Beschäftig

ung mit dem auf griechischem Boden scheinbar verschollenen Chro

nographen Andronikos erhalten wir wertvolles Material, dessen Ver

vollständigung durch die im British Museum (bei Elias von Nisi-

bis und anderwärts) steckenden Fragmente allerdings nunmehr ein

dringendes Bedürfnis ist. Ich habe dieselben Aristoteles bei den Sy

rern I 2 in einer Note registriert. — Aehnlich wie bei der Chronik

liegen die Dinge bei der Kirchengeschichte des Eusebios und bei

den Werken des Flavius Josephus. Eine Untersuchung über die

Verbreitung der Letzteren bei den Syrern überhaupt wäre eine

dankenswerte Aufgabe; die Nestorianer wie Johannän bar Penkäje,

Theodoros bar Koni, Ibö'-däo* von Merw u. A. wären hier gleichfalls

zu berücksichtigen. Bezüglich der Kirchengeschic Iite des Eusebios

ist mindestens durchweg die Annahme unmittelbarer Benützung

durch M. keinesfalls zulässig. Dafür bietet dieser beispielshalber 160

an der Erwähnung der Paulusapokalypse gegenüber II 23, III 3

oder 163 an dem Namen des Hippolytos von Bosra gegenüber III

18 ein zu charakteristisches Mehr, und 162 weist die Bezeichnung

des 28 Decembers als Todestages der Apostelfürsten an einer im

letzten Grunde auf K. G. II 25 beruhenden Stelle, verglichen mit

dem Wright'schen Martyrologium und den von mir R. Q. S. XIII 315

berührten Spuren altantiochenischen Brauches , unzweifelhaft auf

eine orientalische Mittelquelle hin. — Einer speciellen Untersuchung

dürften sich die Bischofslisten M.s wert erweisen. Im Gegensatze

zu den gleichfalls von flarnack Geschichte der altchristlichen

Litteratur II 70-230 noch nicht berücksichtigten und auch jetzt noch

unedierten arabischen Listen des Amr-Sllßä weichen sie von den

bisher bekannten mit Ausnahme der Alexandrinischen sehr merklich

ab. Zu den schon bei Eusebios gegebenen vier Listen kommt so

dann weiteres Material hinzu. Verstreute Reste einer Ephesinischen

sind schon darum interessant, weil sie auf Timotheos, nicht auf

Johannes zurückgehen. Der Edessenischen hat bereits 1899 Rah-

m an-i Acta sanctorum confessorum Gurkie et Shamonae XV-XXVII

eine grundstürzende Bedeutung beigemessen, als ob durch sie nun
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unwiderleglich der apostolische Ursprung der Kirche von Edessa

und die Geschichtlichkeit der Abgarlegende erwiesen würde. Das

war nun leider eine Täuschung. Von Qöna und Aitallähä an ist

M. bezüglich der Edessenischen Kirchengeschichte von der " Edes-

senischen Chronik n abhängig, wie diese bei Ps.-Dionysios von

Tell-mahre vorliegt. Er wird für die ältere Zeit keine selbständige

Quelle gehabt haben. Vielmehr scheint derjenige Text der " Chro

nik „ , welcher für ihn massgebend war, die Liste der ältesten Bi

schöfe geboten zu haben, welche gegen Ende des 8 Jahrhunderts

in dem Exemplare des Ps.-Dionysios noch fehlte. Es handelt

sich alsdann hier offensichtlich um eine " fromme Fälschung „ ,

bestimmt die Lücke auszufüllen, die zwischen der angeblichen apo

stolischen Gründung der Gemeinde von Edessa und der ersten

Ewähnung eines ihrer Vorsteher durch die Stadtchronik klaffte.

Anerkanntermassen eine " fromme Fälschung „ genau derselben

Art ist es ja, was in der einen oder anderen Weise der Byzan

tinischen Liste M.s zugrunde liegt, der famose Ps.-Dorotheos. In

welcher Weise , das wäre allerdings wieder erst zu untersuchen ,

und auch diese Untersuchung hätte ihr eigentümliches und weiter

greifendes Interesse. Denn die Klarstellung des Verhältnisses der

syrischen Litteratur zu Ps.-Dorotheos wäre wichtig wegen der

zahlreichen in dieser begegnenden Listen der Zwölfe und der Sie-

benzig, deren zusammenfassende Behandlung als Nachtrag zu

L i p s i u s Die apokryphen Apostelgeschichten I 192-207 freudig

begrüsst werden lnüsste. — Hiermit ist denn ein weiteres Gebiet

bezeichnet, auf dem uns M. erheblich fördert. Wenigstens für seine

erste Liste der Siebenzig (149 ff) stellt auch der Herausgeber selbst

eine nähere Untersuchung in Aussicht. Meines Teils möchte ich

auf einen in mehrfacher Beziehung verwandten ägyptischen Text

von noch grösserer Ausführlichkeit hinweisen , die erste, aus dem

Koptischen übersetzte, in der " Lampe der Finsternis „ des Abü-1—

Barakät, die ich demnächst in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen

hoffe. — Schliesslich sei mit einem einzigen Worte auch auf die

Bedeutung aufmerksam gemacht, die B. VII für eine Untersuchung

der Frage nach dem Masse der Bekanntschaft der Syrer mit So-

krates, Theodoretos und Sozomenos zukommt. Hier wäre vorerst

zu sehen , wie weit wohl die Abhängigkeit M.s von Jakob von

Edessa reicht. Die endgiltige Entscheidung der durch N a u auf

geworfenen Frage: Jakob von Edessa oder Jakob d «piXo'icovo^?

will von hier aus unternommen sein.
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Ich habe mir erlaubt, mit wenigen Federstrichen anzudeuten,

nach wie vielen Seiten hin Chabot schon durch den ersten Band

seiner M.-Ausgabe anzuregen vermag. Ein abschliessendes Ur

teil über diese wird erst erfolgen können, wenn einmal die in Aus

sicht gestellte Introduction deoelopee vorliegt, für die vorerst noch

die vom Herausgeber am 29 Juli 1899 der Academie des inscri-

ptions et belies lettres vorgetragene Notiz entschädigen muss. In

ihr wird er zweifellos zu den meisten soeben heraus gestellten Pro

blemen sich eingehend äussern. Möchten indessen auch andere Hän

de nicht ruhen. Wenn jene " Ausleitung „ schon mit recht vielen

Litteraturangaben sich zu beschweren hätte, es wäre ihrem Ver

fasser zweifellos der würdigste Dank für die Arbeitslast abgestat

tet, der er sich, gleichzeitig mit einer Reihe der bedeutendsten Auf

gaben beschäftigt, durch das Unternehmen der M.-Ausgabe un

terzog.

Dr. A. Baumstark.

A. Ehrhard Die altchristliche Litteratur und ihre Erforsch

ung con 1884-1900. Erste Abteilung. Die vornicänische Littera

tur. (Strasburger Theologische Studien. Erster Supplementband).

Freiburg i. D. 1900.

Es könnte als überflüssig erscheinen , auch an dieser Stelle

noch einmal auf ein Werk hinzuweisen, dem bereits so zahlreiche

und so hervorragende Stimmen den Ausdruck bewundernder Aner

kennung gewidmet haben. In wie hohem Grade E. es verstanden

hat peinliche Gewissenhaftigkeit in Registrierung einer beinahe

unübersehbaren Litteratur mit einer schönen, ja fesselnden Dar

stellung, Klarheit und Sachlichkeit mit der Eröffnung grosser und

weiter Perspektiven, strengste Objektivität in der Würdigung aller

Anschauungen, die Anspruch auf ernste Beachtung erheben kön

nen, mit fester und untentwegter Wahrung des eigenen Stand

punktes zu verbinden, dass er in der Geschichte ihrer Erforschung

von 1884 bis 1900 in grossen Umrissen die Geschichte der vorni-

cänischen Litteratur selbst geschrieben hat, dies alles sind in der

That Dinge, die nicht mehr hervorgehoben zu werden brauchen.

Ebenso wenig als verspätetem Lobe soll diese Anzeige einem Sam
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mein von Nachträgen und Aufdecken von Lücken gewidmet sein, das

für irgend ein enger begrenztes Cfebiet dem Specialforscher einer

so umfassenden Arbeit gegenüber stets möglich sein wird. Wie

bezüglich der griechischen Litteratur, wäre hier auch bezüglich

der syrischen beispielsweise noch dieses oder jenes vorzubringen.

Ich verweise indessen einfacli auf die zweite Auflage von R. D m-

v a 1 s La Utt6ra.tu.re syriaque. Schmerzlich habe ich 2 Anmk. 2

einen Hinweis auf Sachaus vorzüglichen Katalog der nunmehr

so reichen syrischen Bestände der Kgl. Bibliothek zu Berlin ver-

misst. Die Behandlung, welche dort z. B. die wertvolle Homilien-

sammlung Sadiau 220 oder der Bibelkommentar des Isö'-däS von

Merw gefunden hat, ist mustergiltig und für das Studium der in

direkten Ueberliefernng frühchristlicher griechischer Litteratur auf

syrischem Boden von grösstem Werte. Einen mir persönlich unan

genehmen Irrtum hat 544 Anmk. 2 der Commentarius aullienticus

des Archäologenkongresses in Rom verschuldet; ich glaube viel

mehr das Jahr 306 als Todesjahr des Guriä und §ämönä erwiesen

zu haben, den vorliegenden syrischen Text ihrer Akten aber als

eine jüngere Bearbeitung eines zeitgenössischen Berichts, welche

das Todesjahr zu Unrecht mit dem Jahre des Anfangs der Ver

folgung 303 gleichsetzt. Kaum zulässig ist es, wenn 597 für die

patristische Zeit von einer äthiopischen Litteratur ebenbürtig ne

ben der syrischen, koptischen und armenischen die Rede ist. Die

äthiopische Litteratur, eine Tochter der christlich-arabischen,

kann doch wohl nur als Vermittlerin patristischer Bruchstücke,

nicht selbst als eine altchristliche (nehme man das Wort auch im

weitesten Sinne) in Betracht kommen. Andererseits ist es mir nicht

ausgemacht, dass " von den orientalischen Litteraturzweigen „ in

die vornicänische Periode " nur der syrische „ hinaufreicht. Sollte

wirklich die Uebersetzung so vieler gnostischer Stücke ins Kopti

sche erst nach dem Koncil von Nicaea erfolgt sein ? Es ist mir von

vornherein innerlich unwahrscheinlich, und noch unwahrscheinlicher

macht es mir das Fehlen ähnlicher Uebersetzungen in Syrien, wo

die Uebersetzungsthätigkeit, von der Bibel abgesehen, erst mit dem

4 Jahrhundert richtig begann. Dass nur das Wirken des grossen

A^rem hier solche hintangehalten hätte, wenn sie gleichzeitig in

Aegypten noch gefertigt worden wären , ist mir wenig glaublich ,

so sehr ich gerade diesem Wirken eine grundlegende Bedeutung für

die weitere Entwickelung der syrischen Kirchen-und Literatur

geschichte beizumessen geneigt bin.
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Ich erlaube mir auf ein hier vielleicht unterlaufenes Versehen

etwas nachdrücklicher aufmerksam zu machen, weil es sich dabei

nicht sosehr um eine Einzelheit als um eine grundsätzliche Frage

bezüglich der geschichtlichen Stellung der koptischen und der sy

rischen Uebersetzungslitteratur handelt. Gerade aber in seiner Stel

lung zu grundsätzlichen Fragen, in seiner hervorragenden hode-

getischen Bedeutung, welche keineswgs erst in dem gedankenvol

len Schlussabschnitte über die Entwicklungsstadien der vornicäni-

schen Litteratnr zum Ausdrucke kommt, erblicke ich den höchsten

Wert von E.s Buch. Diese seine hodegetische Bedeutung ist es

auch, welche eine kurze Würdigung in dieser neuen Zeitschrift

unerlässlich zu machen schien. Oder hätte sich dieselbe es versa

gen sollen, für das Verstädnis ein lautes und öffentliches Wort des

Dankes zu erheben, das E. der Notwendigkeit der Erforschnng der

christlichen Litteraturen des Ostens entgegenbringt ? Wahrlich,

dächten viele wie er, es stünde anders und besser um die Kunde

des christlichen Orients. Was er 10 und 32 betont, ist in kurzen

Worten ein inhaltschweres Programm. Es sei gestattet zu sagen,

dass es ein wesentliches Stück unseres Programmes ist. Der

Oriens Christianus wird zu jeder möglichen Förderung " systema

tischer Durchforschung „ der griechisch-orientalischen Uebersetz-

ungslitteraturen stets bereit sein. Freilich das Erste und Dring

endste, was zu thun wäre, kann in den Spalten einer Zeitschrift

kaum geschehen. Das wäre die Darlegung des Bestandes und der

geschichtlichen Entwickelung jeder einzelnen dieser Litteraturen

mit stetem Hinblick auf das von Harnac k im I Bde. der Geschi

chte der altchristlicfien Litteratur für Derartiges ein für alle mal

gegebene Vorbild. Was die syrische Litteratur anlangt, so könnte

ich selbst binnen zwei oder drei Jahren eine solche orientierende

Arbeit allenfalls liefern. Möchte von anderer Seite auch für die

armenische und die koptische Aehnliches ins Auge gefasst werden.

Eine wirklich u planmässige „ Beschäftigung mit der ja nicht zu

unterschätzenden Litteratur der arabischen Superversionen würde

bereits die Erledigung der angedeuteten Aufgabe bezüglich der sy

rischen und koptischen Uebersetzungen zur Vorbedingung haben.

Aber auch die christliche Originallitteratur des nichtgriechischen

Orients stellt die bedeutsamsten Aufgaben. Die Patrologia Syriaca

war leider anscheinend ein totgeborenes Kind. Die bedauerliche

Thatsache lehrt wenigstens, wie man die Dinge nicht anzufassen

hat, vor allem dass für Neuausgaben schon edierter Texte, über-

Oriens Christianus. I. 13
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Iiaupt für umfassende Serien von Originaltexten die Zeit noch nicht

reif ist. Aber eine Bibliothek von Uebersetzungen aller edierten,

jedoch noch nicht oder nicht zureichend übersetzten Texte wäre

vielleicht zu verwirklichen. In jedem Falle ist Edition ohne Ue-

bersetzung zu vermeiden, wohingegen allerdings nach meinem Da

fürhalten auch Uebersetzungen bisher unbekannter Stücke ohne die

Originaltexte nicht veröffentlicht werden sollten. Indessen greifen

diese Bemerkungen praktisch wesentlich schon in das Gebiet der

zweiten Abteilung von E. s grossangelegtem Litteraturbericlite über

deren Behandlung der 8 patristischen Periode „ mehr als alle An

deren die Freunde des christlichen Orients mit Spannung entge

gensehen werden.

Dr. A. Baumstark.

C). - LITTERATURBERICHT.

Bearbeitetvom Schriftleiter.

A. B. = Analecta Rollandiana. — A. H. R. - American historieal Review. —

A. L. B. = Allgemeines Litteraturblatt (herausgegeben von der Oesterreichisehen

Leogesellschaft). — Ath. = Athenaeum. — B. = Bessarione. — B. K. I. S.= Beiträge

zur Kunde der indogermanischen Sprachen. — B. Ph. W. = Berliner Philologi

sche Wochenschrift. — B. St. - Biblische Studien. — B. Z. - Byzantinische Zeit

schrift.— D. L.Z.- Deutsche Litterat urzeitung.— E. 0. = Echos d'Orient. — F.C.L.D.

= Forschungen zur christlichen Litteratur- und Dogmengeschichte. — H. Z. = Hi

storische Zeitschrift.— J. B. L.- Journal of Biblical Literature. — J. R. A. S. = Jour

nal of the Royal Asiatic Society. — J. T. St. = Journal of theologieal Studies. —

L. CR. = Litterarisches Centraiblatt für Deutschland. — L. R. - Litterarisehe

Rundschau. — M. - al-Maehrik. N. Ph. R. = Neue Philologische Rundschau.—

0. L. Z.- Orienlalistisclie Litteraturzeitung.— P.E.F.- Palestine Exploration Fund.

Quarterly Statement. — P. S. B. A.= Procedings of the Society of biblical Ar-

chaeology. — R. A. L. = Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. — R. B.= Re

vue Biblique. — R. Be. -Revue Bönedictine. — R. C. ^ Revue critique d'histoire

et de litterature. — R. E. A.= Revue des (Stüdes anciennes. — R. H. D. = Revue

d'histoire diplomatique. — R. H. E. = Revue d'histoire ecclesiastique. — R. 0. C.

- Revue de l'orient chretien.— R. Q. H.= Revue des questions historiques.— R. Q. S.

- Römische Quartalschrift für christliche Alterthumswissenschaft und für Kir-

chengeschichte. — R. S. = Revue Scmitique. — R. T. P. E. A.= Recueil de travaux
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relatifs ä la philologie et l'archeologie egyptiennes et assyriennes. — Sph. -Sphinx.

Revue critique einbrassant le domaine entier de l'Egyptologie. — St. M. L.

= Stimmen aus Maria Laach. — St. K. = Stmii Religiosi. — T. L. Z.= Theologische

Literaturzeitung. — T. Q. S.= Tlieologische Quartalschrift. — T. u. U. (N. F.) = Texte

und Untersuchungen (Neue Folge). — Z. A.= Zeitschrift für Assyrologie. — Z. AT.W.

-Zeitschrift für die alttestiunenl liehe Wissenschaft. — Z. D. M. G. = Zeitschrift

der deutschen morgenländischen Gesellschaft. - - Z. D. P. V. = Zeitschrill des

deutschen Paliistina-Vereins. — Z. KG. = Zeitschrift für Kirchengeschichte. —

1. K. T. = Zeitschrift für katholische Theologie. — Z. NT. W. = Zeitschrift für

die neutestainentliche Wissenschalt und die Kunde des Urchristentums. — Z.T. K.

-Zeitschrift für Theologie und Kirche. — Z. W. T. = Zeitschrift für wissenschaft

liche Theologie.

Der Raumersparnis wegen konnten grundsätzlich nur solche Besprechungen

aufgeführt werden, die selbständigen literarischen Erscheinungen gewidmet

sind und, in irgend einer Weise über den Charakter der Anzeige hinausgehend,

eine positive Forderung der Forschung bezeichnen.

I. Sprachwissenschaft. — B e n i g n i La lingua copta B. IX

256-286 bietet eine revidierte Neuauflage der vom nämlichen Ver

fasser B. IV 89-121 veröffentlichten kurzen koptischen Sprachlehre.

Von Specialbeiträgen sind diejenigen von Hobeika <cöL)j-«Jf

^jj^j J (Mots ei locutions syriaques daris Vidiome cul-

ijaire de Syrie et de Liban) M. IV 120-125 und Praetorius

Koptische Spuren in der ägyptisch—arabischen Grammatik. Z. D.

M. (x. LV145 ft'. den arabischen Dialekten Vordersyriens bezw. Aegyp

tens gewidmet. Houais **-^>*-)f **ilf j J^ijJf (Lcs mots Pran

gers en arabe) M. IV 293-300 und KiJll j iCöLj^Jf ^fejf ^ jLÄxJf

iAj^xJl (Critique de qqes mo/s arabes derives du grec) M. IV 73-79.

214-218. 252-261 fördert die Kunde der Fremdwörter im Arabischen.

Dagegen ist für das Syrische Fränkel Zum syrischen Wörter-

buche Z. A. XV 107 11'. und Zu Payne-Srnith Thesaurus Syriacus

Fascic. IX. u. X. Z. D. M. G. LV 331-334, für das Slovenische

Stschepkin lieber die Sprache des altslooenisehen Savcina

Kniga B. K. I. S. XXV 161-166 zu nennen. Ausgehend vom Stand

punkt« der Textesedition und Emendation behandeln endlich Sprach

liches B. .7 a c o b Christlich-Pal'istinensisches Z. D. M. G. LV

135-145 und Spiegelberg im ersten Teile des von ihm ge

meinsam mit .Tacoby veröffentlichten Artikels Zu dem Strass-

burger Eoangelienjragment Sph. IV 171-193.

Besprechungen: Berneker Die Wortfolge in den slavishen Spra

chen. D. L. Z. XXII 795 (Vondräk) — J a g i s Zur Entstellung der fcirchenslavi-

schen Sprache. D. L. Z. XXII 477-483 (Pastrnek). — v. L e m m Kleine koptische
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Studien X-XX. Sph. IV 212-221 (Pielil). — SchulthessDt'e homonymen Wur

zeln im Syrischen. L. R. XXVII 49 ff. ((irinmie). — Vondrak Altkirchensla-

vische Grammatik. D. L. Z. XXII 1311 ff. — Wioil Praktisches Lehrbuch der

neugriechischen Sprache. 0. L. Z. IV 72 f. (Perles).

II. Orts-und Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore. — Aus

der Reihe der Quellenschriften zur Topographie Palästinas ist der

angebliche Pilger Virgilius, in der That lediglich eine Kecension von

De terra sancta des Theodosios, endgiltig zu streichen, wie K o h 1 e r

Le pseudo-pelerin Virgile 11. B. X 91-96 darthut, wobei er die

ansprechende Vermutung aufstellt, dass die Unterschrift " Virgilius

moriens dictavit „ ursprünglich die Ueberschrift zu dem bekann

ten Gi'abepigramme des römischen Dichters bildete. Einen bisher

ungedruckten Text zur Kunde des heiligen Landes veröffentlicht

hingegen Röhricht Die Jerusalemjahrt des Hersogs Heinrich

des Frommen von Sachsen (1198). Z. D. P. V. XXIV 1-25 aus

der Hdschr. 309. 4° des German. Nationalmuseums an einem Rei

seberichte von der Hand des Nürnbergers Steffan Baumgartner.

Speciell der Topographie Jerusalems gewidmet sind die Beitrage

von Gatt Sion in Jerusalem, wie es war und wo es lag. Brixen

(142 S.) und Thurston The place of t/ie erwifixion J.B.L.XIX

203-207. —- Von modernen Reiseberichten, haben wir drei zu ver

zeichnen. Putnam Cady Exploration of theWady Möjib from

the dead Sea P. E. F. 1901. 44-48 berichtet über einen im Früh

jahr 1898 in das moabitische Gebiet, Ferraz Un pe'le'rinage d

Nasianze. E. 0. IV 171-177 über einen im Spätsommer 1900 nach

Viran Chehir unternommenen Ausflug, der Stätte, an welche er

nacb dem Vorgange von Kiepert und Texier das alte Nazianz ver

legt, Bousquet Les Grottes de Yarem—Bourgas E. 0. IV

295-302 über einen solchen in das christliche Monumente aufwei

sende Gebiet von Konstantinopel aus in einem einzigen Tage er

reichbarer Tropfsteinhöhlen. — Für Volkskunde und Sittengeschichte

wertvolles Material enthält der angeführte kleine Aufsatz von H o-

b e i k a. Ausschliesslich diesem Gebiete gehören K r a u s s Die

Zeugung in Sitte, Brauch und Glauben der Südslaren Paris (271 S.),

T a t a i , oUaälf t_jl*J[ 2*jLJIf ojf^jJf (Mirurs libanaises : le jeux

de Venfance) M. IV 308-312. 500-566. G i s 1 e r Le noucel an en Bul-

garie. E. 0. IV 221-224 an, Beiträge, von welchen der letztgenannte

über bulgarische Neujahrsbräuche handelt, während der Inhalt der

beiden anderen durch den Titel hinlänglich bezeichnet wird. Bal

de n s p e r g e r Woman in the East P. E. F. 1901. 66-90. 167-184,
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die Fortsetzung einer früher begonnenen Publikation, fällt nur teil

weise in den Interessenkreis dieser Zeitschrift, soferne hier gleich-

massig das Leben der mohammedanischen wie dasjenige der christ

lichen Frau des Ostens ins Auge gefasst wird. Von umfassenderer

Bedeutung als diese Specialabhandlungen ist endlich das Buch von

Degrand Souvenirs de In Haute Albanie Paris (333 S. u. 3.

Karten), die Frucht einer durch sechsjährigen Aufenthalt in Phi

lippopel gewonnenen Kenntnis von Land und Leuten.

Besprechungen: Degrand Souvenirs de In Haute Albanie. D. L. Z.

XXII 804 f. (Hassert) — Gatt Die Hügel von Jerusalem. D. L. Z. XXII 1322 f.

(Benzinger) — Cl elzer Geistliches und Wellliches aus dem türkisch-grie

chischen Orient. B. Z. X 355-358 (Krumbacher unter Mitteilung eines Briefes

von Noeldeke). E. 0. IV 256 (Vailhe). L. C. B. LH 1381*. R. C. XXXV 212 fT. (Jorga)

T. L. Z. XXVI 190 f. — Krauss Die Zeugung in Sitte, Brauch und Glauben

der Südslaven. O. L. Z. IV 715 (Wiedeinann). — Lamy Im. France du Ijevant K. C.

XXXV 1-4 (C. T.) — Legrand Christ. Buondelmonti Description des Jles de

l' Archipel. Version grecque par un anonyme. B. Z. X 230-233. — Moni m er t

Golgatha und das heilige Grab zu Jerusalem. L. C. B. LH 193 — N i r s c Ii 1 Das

Haus und Grab der heiligen Jungfrau Maria. L.C.B. LH 353 f. (v. D). T. L.Z.

XXVI 100 (Schürer). — Zanecchia La Palestine d'aujourd' hui. Traduit de

Vitalien par Dorungeon. St. M. L. 1901. 211 f. (Founk).

III. Geschichte. — Dem Bereiche vergleichender Religionsge

schichte mögen zunächst je zwei Aufsätze zugerechnet werden,

welche sich mit den Beziehungen dos Christentums zu der magi

schen Litteratur des ausgehendan Altertums und den synkretisti-

schen Sekten der Mandäi's bezyv. Nosairi's beschäftigen. Auf der"

einen Seite stehen Burkitt Note on the Wisdom of the Chal-

deans P. S. B. A. XXIII 77 f und G a s t e r The loqos Ebrailws

in the Mar/ical Papyrus of Paris and the Book of Enoch J. R.

A. S. 1901. 109-117, lehrreiche Bemerkungen im Anschluss an A<prem

oder richtiger Ishaq von Antiocheia De Magis u. s. w. (ed. Lamy II

393-426) und an Pap. Paris 3009, auf der anderen die Fortsetzungen

der zusammenfassenden Darstellung von Carme JCo'iXiJf J öL-oJI

(Les Soubbas ou Manderns) M. IV 400-A06. 550-554 und die Unter

suchung von L a m m e n s Les Nosairis furent ils Chrdtiens R. O.

C. VI. 33-50, die wesentlicli auf Grund der im Gebiete der Sekte

befindlichen christlichen Baudenkmäler und ihres seinerzeit durch

Wölfl' in Z. D. M. G. veröffentlichten Katechismus', im Gegensatze

zu Diissaud zu einer bejahenden Beantwortung der Frage gelangt.

Sodann bietet über die Fragen, was der Stifter des Islam von Jesus
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Christus gewusst und gelehrt und woher er sein Wissen bezogen

habe , Gabrieli Gesü Cristo ncl Corano B. IX 32-60 eine sich

durch Klarheit und Sachkenntnis empfehlende Orientierung. — Die

älteste Kirchengeschichte des Ostens scheint durch L i s c o Koma

Peregrina. Ein Ueberblick über die Enticickelung des Christentums

in den ersten Jahrundertcn. Berlin W (565 S. und eine Karte) um

die denkbar grossartigste Entdeckung bereichert werden zu sollen.

Indessen ist eine reiche Gelehrsamkeit hier leider vergebens an die

Begründung der phantastischen These verschwendet, dass ein an

geblich Rom genannter Hafenort von Ephesos die Stätte gewesen

sei, an welcher sich bis 186 die Fortentwiekelung des Christentum?!

vollzog und das werdende " johanne'i'sche „ (!) Papsttum seinen Sitz

hatte. Kaum weniger bedeutsam wäre es, falls durch Erbes Petras

nickt in Rom, sondern in Jerusalem (jestorben Z. KG. XXII 1-47.

161-224 der Beweis dafür erbracht würde, dass der Apostel Pet

rus 64 durch den Procurator Albin us in Jerusalem hingerichtet

worden sei. Aber trotz des apodiktischen Tones, den der bekannte

und eifrige Bekämpfer der " römischen .. Traditionen anschlägt, ist

zu befürchten, dass die stark mit Wahrscheinlichkeitsgründen ope

rierenden und selbst das argumentum ex silentio nicht verschmä

henden Ausführungen selbst von denjenigen , für welche das

" katholische Dogma „ keine Geltung hat , nicht durchweg als

zwingender Beweis betrachlet werden dürften. Auf diametral ent

gegengesetztem Standpunkte steht die wenig Neues bietende Ar

beit von E r m o n i Les er/lises de Palestine au.r deux premiers

'siec/es R. H. E. IL 15-32, die sich auf einen Ueberblick über die

einschlä^ise Tradition und die von Harnack, Zahn und Turner

aufgestellten Hypothesen bezüglich der Eusebianischen Bischofsliste

von Jerusalem beschränkt. Fördernder sind drei durch besonnene

Kritik ausgezeichnete Beiträge mehr oder weniger verwandter Xatur.

G i r a r d Une de~coucerte. Succession apostolique d' Armenie R. 0. C.

VI 132-141 weist den in einem armenischen Kalender für 1901

unter Vorlage einer lückenhaften Bischofsliste des Sitzes von Ardaz

gemachten Versuch zurück, für die armenische Kirche eine unmittel

bare Anknüpfung an die Apostel zu gewinnen. Eine ähnliche Kritik

übt an der ältesten Bischofsliste von Tliessalonike Petit Les

e'vöques de Thessalonique E. 0. IV. 130-145. 212-221, der eine um

sichtige Geschichte des wichtigsten makedonischen Sitzes zunächst

bis in die erste Hälfte des 10 Jahrh.s bietet. Seine erneute Behand

lung der Maronitenfrage (begonnen E. O. IV 96-102) bringt V a i 1 h e
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Origines religieuses des Maronites E. 0. IV 154-162 zum Ab-

schloss. Die Ungeschichtlichkeit der maronitiachen Ueberlieferung

vom 8 Patriarchen „ Jobannes Maron und die Thatsache ihres Mo-

notheletismus und ihrer Rükkehr zur kirchlichen Einheit im Jahre

1182 kann seinen jeden verletzenden Klang ängstlich meidenden

Ausführungen zufolge nicht zweifelhaft sein. Sein Ansatz des "Mön

ches „ J. M. auf den Anfang des 7 Jahrb.s kommt dabei ziemlich

überein mit demjenigen, welchen der den maronitischen Ansprüchen

ungleich günstigere Nau Lettre de Jar/ues d' Edesse au diacre

George sur une hyinne composce par S. Ephrem et citee par

S. Jena Maron R. ü. C. VI 115-131 auf Grund der Textgeschich

te einer Dichtung Ahrems gewinnt. Wesentlich eine populäre Zu

sammenfassung bieten drei Fortsetzungen von L am mens ^J>~

jljjj yLJ ijyisSj Li j jL*Ji\ (Notes arc/u'ologiques sur le LibanJ

M. IV 156-162. 261-266. 300-318, welche die christlichen Erinner

ungen des Libanon bis zum 5 Jahrh. behandeln. Allgemein ge

halten ist auch Holl Die kirchliche Bedeutung Konstantinopels

im Mittelalter. Z. T. K. XI 83-96 ebenso wie die "allerdings weit

umfangreichere und ihr interessantes Thema fesselnd und mit vieler

Sachkenntnis, wenn auch nicht ohne jede Einseitigkeit, behandelnde

Arbeit von G e 1 z e r Das Verhältnis von Staat und Kirche in

Bysans. H. Z. LXXXVI 193-252. Einzelne Specialuntersuchungen

sind dagegen der Geschichte des orientalischen Mönchstums ge

widmet worden. Petrides Le. monasterc des Spoudaei ä Jeru

salem et les spoudaei de Constantinople E. ü. IV 225-231 sammelt

die Zeugnisse über die <T7couSaioi in Jerusalem, in welchen wir die

Nachfolger der von Silvia beim Gottesdienste der Grabeskirehe

beobachteten Mönche erblicken sollen, und handelt über die von der

griechischen Kirche zum 7 Juni gefeierten Konstantinopolitanischen

iwouftaioi Anthimios und Stephanos, deren ersterer mit dem gleich

namigen Meloden des 7 Jahrh.s identifiziert wird. P a r g o i r e A

f/uelle date Vhigouindne Piaton est il tnort? E. 0. IV 164-170 ermitt

elt, ausgehend von einer diesbezüglichen Notiz des Schreibers des Tet

raevangeliums von Porphyrius Uspenkij die Todestage der drei gefei

ertsten Heiligen des Studions, nämlich Dienstag 4 April 814 für Pia

ton, Sonntag 11 November 826 für Theodoros, Montag 15 Juli 832 für

Joseph. P a p a d o p u 1 u 8-K e r a m e u s '11 ;j.ovyj ' AvauTaiCxs t-o;

'I'xpy.xicoX'jTpia; B. Z. X. 193-199 giebt dankenswerte Nachträge zur

Kenntnis des bücherreichen clutlkidischen Asketenheimes und seiner

Bücherbestände. Kafri La. ^äj .yJLlif l_/^j^kjf ^L« £^>L) fL'hi
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stoire du inonnstöre de Qoshaya) M. IV 361-368 skizziert die

Geschichte des vor 1472 gegründeten Klosters während der Jahre

1708-1768 nach den Annalen des Metropoliten Germanos Farhät.

Drei weitere Specialarbeiten sind der orthodoxen byzantinischen

Kirche geweiht. D r ä s e k e Kantakuzenos' Urteil über Gregoras

B. Z. X 106-127 bildet einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis der

beiden hervorragendsten Persönlichkeiten in der Epoche des Hesy-

chiastenstreites und ihres gegenseitigen Verhältnisses. Papado-

p u 1 o s-K e r a in e u s 0eoou>po; Eipyjvwo';, Tcarpiapy^s oixouftevtxd?

ev NiKatfc. B. Z. X 182-192 beschäftigt sich mit der Person und

dem Leben des Theodoros, der vom September 1214 bis Januar 1215

die Patriarchenwürde inne hatte und von dem ein an den ortho

doxen Klerus des lateinischen Kaisertums erlassenes Hirtenschrei

ben mitgeteilt wird. Als einen — im höchsten Grade schätzens

werten — Beitrag zur byzantinischen Kirchen-und Verioaltungs-

geschichte führt sich Geiz er Ungedruckte and ungenügend

veröffentlichte Texte der notitiae episcopotunm. München (112 S.)

ein. Endlich betreten wir den Boden der Geschichte des libane

sischen Christentums im 19 Jahrh. mit Dahdah Jui, pjyiaJf

tJjJj ^Ji\*jJ\ (Le conte Rocheid Dahdah et sa famille) M. IV

385-396. 456-161. — Die Beziehungen der morgenländischen Kir

chen zur abendländischen bilden ein Gebiet, auf welchem es dank

den polemischen und apologetischen Interessen, in deren Dienst die

Beschäftigung mit dem christlichen Orient vielfach steht, an Ar

beiten nie zu fehlen pflegt. Doch entspricht dem Umfang derselben

gelegentlich nur sehr wenig ihr wirklicher Wert. So bietet G i a in i 1

Documenta relationum inter s. sedein apostolicam et Assyriorum

orientalium seit Chaldaeorum ecclesiam B. IX 103-127. 296-314

lediglich bereits gedruckte u. zw. leicht zugängliche Aktenstücke

in lateinischer und französischer Sprache aus der Zeit vom 25 Sep

tember 1838 bis 16 November 1872 und vom 20 Februar 1875 bis

28 Februar 1878. Es ist schwer abzusehen, wieso durch derartige

Publikationen die wissenschaftliche Forschung gefordert werden

soll. Etwas günstiger ist über A s g i a m La s. sede c la nazione

Armena. XIX II patriarcato di Cilicia. B. IX 287-295 zu urteilen,

wo wir neben vielen überflüssigen Worten auch dankenswerte No

tizen über das Verhältnis des 1065 erwählten kilikischen Patriarchen

Gregor II zum Hl. Stuhle erhalten. Ein reiches und wohlverar

beitetes Material bietet hingegen Pierling La Russic et le Saint

Siege (etudes diplomatiques) Paris (VIII. 480 S.), während das erste
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Kapitel einer grösseren Arbeit von C Ii a r o n L'ik/lise grecque

melchite catholique E. 0. IV 268-275 ohne neue Quellenforschung

wenigstens die bisher bekannten Nachrichten über die Beziehungen

der melehitischen zur römisch-katholischen Kirche in der Zeit von

Piiotios bis Kyrillos Tlianas (H69-1724) zu einem guten Gesamtbilde

zusammenfügt. In hohem Grade anregend ist auch , was Land

wehr v. Pragenau Ludwig von Bologna Patriarch von An

tiochien. Mitt. d. Instituts f. üsterr. Gesciiforsch. XXTI 288-296

über die im Interesse der Kircliennnion in der zweiten Hälfte der

15 Jahrh.s entfaltete Thätigkeit eines merkwürdigen Minoriten der

strengen Observanz anführt, der durch Kalixt ITI zur Patriarchen -

würde von Antiocheia erhoben wurde. — Zur Geschichte der rö

misch-katholischen Missionen im christlichem Orient bietet un

streitig Palmieri Degli archici dei Conventuali dt Costantino-

poli. VII B. IX 128-143 den schätzenswertesten Beitrag durch eine

mit allen erreichbaren geschichtlichen Notizen über die Einzelnen

versehene Liste der Ministri provinciales und sonstigen Vorgesetz

ten der orientalischen Ordensprovinz der Konventualen von 1219

bis 1737. Weniger fallen P r e 1 o t Nos congregations enseiqnantes

en St/rie. Etudes pub. p. les PP. de la Comp, de Jesus LXXXVI

577-603 und die Mitteilungen P a 1 m i e r i s in der Corrispon-

denza da Costantinopoli B. IX 150-160 über die Wirksamkeit der

Brüder der christlichen Schulen im Orient ins Gewicht. Che i klio

(jajüf J-ajjj (Les noces d'argent de l'unicersite" de S.Joseph)

M. IV 1-11 wirft einen anziehenden Rückblick auf das erste Viertel

jahrhundert der Wirksamkeit der verdienten Hochschule der Je

suiten iu Beirut. Dagegen kann dem Anfange des Werkes von

Pi o 1 e t Les missions catholiques franraiscs au XIX siede Paris

(S. 1-31. /. Les missions d' Orient) der Vorwurf nicht erspart

werden, allzusehr von nationaler Einseitigkit beeinflusst zu sein. —

Enge verbunden mit der Geschichte der Missionen ist diejenige des

Protektorats über die Christen im Orient. Dieselbe wird ex pro-

fesso von D' A v r i 1 La protection des chrctiens dans le levant.

II. R. H. D. XV 69-87 behandelt, während A n g e 1 1 The Turkish

Capitulations A. H. R. VI 254-259 einiges Material beibringt. —

Anhangsweise sind hier einige Betrachtungen über die gegenwärt

igen Zustände des christlichen Orients zu nennen. Von denselben

beschäftigen sich mit der Stellung Russlands und des Slaventums

in dem Gewirre seiner Kirchen X. Grioj's de V Hellvnisinc contra

la Russie R. 0. C. VI 1-32, Deplaissan La politique russc

*
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dans le Palstine et la Syrie E. 0. IV 202-222. 275-282 und die

Chronik von E x e p i E. 0. IV 182-188, mit Verhältnissen Bul

gariens G i s 1 e r Traductiott Bulgare de l'ecriture sainte E. 0.

IV 246 ff. und D i a v a s t e s Choses de Bulgarie E. 0. IV 248-251,

mit den inneren Zuständen der Kirche des Phanar Xanthopulos

L't'piscopat de la grande fylise E. 0. IV 238-244 und J o a 1 1 h e

La chute da patriarche oecume'nü/ue E. 0. IV 307 ff. , mit dem

Bestände der russischen Hierarchie P a 1 m i e r i La Hierarchie de

l'eglise russe E. 0. IV 231-235, mit dem bedeutsamsten Ereignisse

in der allerjüngsten russischen Kirchengeschichte Anagnostes

L'exconununication du comte L(!on Tolstoi E. O. IV 305 f. unter

Mitteilung einer französischen Uebersetzug der Bannbulle des Hl.

Synods. Dass derartige Betrachtungen naturgemäss von irgend

einem bestimmten Parteistandpunkte ausgehen, ist nicht geeignet,

ihren streng wissenschaftlichen Wert zu erhöhen und es könnte

gelegentlich die Frage aufgeworfen werden, ob hier geäusserte

Gedanken nicht richtiger in der Tagespresse zum Ausdrucke ge

bracht würden.

Besprechungen: Besse Les Moines d'Orient antMeurs au concile

de Chalcedoine L. R. XXVII 104 f. (Plenkers). R. Q. H. XXXV 668 f. (Allard). —

D i e k a in p Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und

das fünfte allgemeine Concil L. R. XXV11 38 ff. (Knöpt'ler). — Gummerus

Die homöusianische Partei bis zum Tode des Konstantius T. L. Z. XXVI 194 f.

(Krüger). — L e V i d i S AI iv iiovoMOot; [iovii t>,; KarcrcaSox!«? xat Auxac/vlaj B. Z.

X 233f. (Zimmern). — Schneider Der heilige Theodor von Studion A.L.B.

X 37 f. (Helmling). — S i d er i d e a Ilcpt iiov>;; t«s aiuT^poj to3 tpiXavOaumoj

E. O. IV 251 (Bonsquet). — Vasilijev Vizantya i Araby. B. Z. X 296-299

(Brooks). — Verdy du Vernois Die Frage der heiligen Stätten Palästi

nas D. L. Z. XXII 1395 f. (Zorn). — Zahn Forschungen zur Geschichte des

neutestamentlichen Kanons VI. 1. Apostel und Apostelschüler in der Prooinz

Asien. D. L. Z. XXII 965-971 (Weinel).

IV. Dogma, Legende, Kultus und Disoiplin. — Zur Dogmenge-

schichte des christlichen Ostens ist nur der eine aber wertvolle

Beitrag von V o i s i n La doctfine trinitaire d'Apollinaire de Lao-

dicte R. H. E. II 33-35. 239-252 namhaft zu machen. — Auf dem

Gebiete der legendarisehen Ueberlieferung bewegt sich die Unter

suchung von P a 1 m i e r i Efeso o Gerusalemme ? La tomba della

santissima Vergine St. R. I 73-81. 263-272, welche nach sorgfäl

tiger Orientierung über die einschlägige Litteratur und Prüfung der

beiderseitigen Argumente sich für die hierosoylmitanische lieber
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lieferung entscheidet. — Die orientalische Liturgik im unmittelbaren

Sinne betreffen die kleine Gabe von N i 1 1 e s Die liturgische Feier

der Indiction im griechischen Ritus. Z. K. T. XXV 164 ff. und die

Mitteilung von Anagnostes La Uturgie de Saint Jacques d

Jerusalem E. 0. IV 247 f. den erstmals am 30 December 1900

(= 12 Januar 1901) gemachten Versuch anlangend, die Jakobusli

turgie in der griechisch-orthodoxen Kirche ihrer Heimat wieder in

den praktischen Gebrauch einzuführen. Mit bedauerlicher Oberfläch

lichkeit ist der Brauch des Orients bei R a i b 1 e Ueber Ursprung,

Alier und Entwicklung der Missa praesanctißcatoruin. Katholik

XXII 143-156. 368-374 behandelt. Den wärmsten Dank verdienen

hingegen die letzten Teile der Artikelserie von Gaisser Lc sy-

steine rnusical de l 'cglisc grerque R. Be. XVIII 44-65. 184-207, durch

welche für das Verständnis des liturgischen Gesanges der griechi

schen Kirche eine gediegene Grundlage geschaffen wurde. Für die

orientalische Heortologie ist die allgemeine Darstellung von Kell

ner lleortologie oder das Kirchenjahr und die Heiligcnjeste in

ihrer geschichtlichen Entwicklung. Freiburg i. B (VIII. 240 S.) nicht

völlig unfruchtbar. In Sonderheit die §§ 35-37. 40. 41 behandeln in

anerkennenswerter Weise eine Reihe der wichtigsten orientalischen

Quellen zur Geschichte des Kirchenjahres. Gleichwohl ist eine

durchgängige, genügende Berücksichtigung namentlich des nicht

griechischen Orients zu vermissen. Harfouche «x«J : £,LiJl lUx

<JS^li J (La ftte de VAnnonciation : Notice historique) M. IV

272-278 fasst in einer volkstümlich gehaltenen heortologischen Ein

zeldarstellung Morgenländisches und Abendländisches gleichniässig

ins Auge. — Auf dem Gebiete der Disciplin sind zwei Doppelarbeiten

für die griechisch-orthodoxe Kirche zu erwähnen. Die Aufsätze

von S o u r a u La parentö spirituelle, empöchement canonique du

mariage chez les Grecs. E. 0. IV 129-133. Vempechement de

parentt naturelle chez les Grecs. E. 0. IV 193-197 bilden Teile

einer die Ehehindernisse der griechischen Kirche behandelnden

Serie. Laures La Die cCnobitique ä l'Athos E. 0. IV 145-153

bringt eine E. O. IV 80-87 begonnene Darstellung ihres Koino-

bitenlebens zum Abschluss, für welche die einzelnen Züge an einer

der geheiligtsten Heimstätten dieses Lebens gesammelt wurden

und welche eine wertvolle Ergänzung findet in der unter dem

Titel Les monastdres idiorythmes de l'Athos E. 0. IV 288-295

gegebenen Orientierung über eine der für uns fremdartigsten Er

scheinungen des orientalischen Mönchstumes.
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Besprechungen: 'K^ol-s'mh toü e» KojvoTavrivoujcöX« äxx\7)?taaTtxoü tjX-

Myou- I. II. E. 0. IV. 254 f. (Bartlmssat). — Kellner Heortologie L. R. XXVII

105 ff. (Rauschen). — Maltzow Menologion der orthodox-katholischen Kir

che des Morgenlande». I Theil (September - Februar) E. 0. IV 188 f. (Petit). —

Nägle Die Eucharistielehre des hl, Chrysostomus, des doctor eucharisticus.

A. L. B. X 5 (A. Koch).

V. Die Litteratureii. — Zur biblischen Litteratur sind an erster

Stelle Aufsätze über den Bibelkanon zweier orientalischer Kirchen

anzuführen : G u i d i 77 canone biblieo della chiesa ropta R. ß. X.

161-174 und Dombrovski La doctrine de Utglise Busse et te

Canon de Vancien testaincnt R. B. X 267-277. Von denselben ist

der erstere auch nach anderer Seite hin von Interesse, soferne er,

vom letzten der " Apostolischen Kanone» „ ausgehend, wertvolle

Winke zur Ueberlieferungsgeschiclite dieser im Orient bietet. Die

einschlägige Ueberlieferung der orientalischen Kirchen ist sodann

ausreichend gewürdigt bei Julius Die griechisclien Daniehu-

sätse und ihre kanonische Geltung. Freiburg i. B. (B. St. VI 3 u. 4-

XI. 183 S.). Mit einem bestimmten Teile der PeJittä beschäftigt

sich E u r i n g e r Die Bedeutung der I'eschittofür die Textkritik

des Hohenliedes (Barden Ii ewer Vom Münchener Gelehrten-

kongress. Biblische Vorträge. 116-128^, indem er zu dem Ergebnis

gelangt, dass der syrische Text zur Kritik des massoretischen nur

mit der grössten Sorgfalt anzuwenden sei. Zur palästinensisch

syrischen Uebersetzung nimmt B. Jacob in dem unter I ange

führten Artikel mit Recht entschieden Stellung gegen ein Ueber-

mass neuer Lesarten, die aus dieser Quelle abgeleitet werden wollen.

Der Textgeschichte der Philoxeniana ist der Aufsatz von C o r 8 s e n

Die Recension der Philoxeniana durch Thomas oon Mabug

Z. NT. W. II 1-12 gewidmet. Den sahidischen Text von Rieht. IV

8-13. Jerem. XVII 19-25 Tob. XII 6. und Jes. X 6-21 XI B XXVI

2-10 veröffentlicht L a c a u Textes de l' ancien testaincnt en

copte sahidique. R. T. Ph. E. A. XXIII 103-124 nach aus Deir

Amba Senudah stamme uden Fetzen eines Katameros und einer

Isaiashandschrift, von denen weitere Bruchstücke auf mehreren

europäischen Bibliotheken nachgewiesen werden. C h e I k h o

^jfcUJf J.Ajjj'ilf vJy-sJi J 2*jtxi' (Ancicnnes versions arahes

manuscrites des Eoangiles en Orient) M. IV 97-109 giebt Kenntnis

von einigen im Orient befindlichen Handschriften arabischer Evan

gelienübersetzungen . unter denen ein Fragment des Diatessaron

und ein . Exemplar der Uebersetzung des Ibn al-'Assäl Hervorhe
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bung verdienen. — Die ausserkanonische christliche Urlitteratur

hat ihre jüngste Bereicherung durch das in koptischer Uebersetzung

vorliegende Strassburger Evangelienfragment erhalten. Im zweiten

Teile des sich mit diesem beschäftigenden Aufsatzes von S p i e-

gelberg und Jacoby, angeführt unter I, begründet der Letz

tere ausführlich C. Schmidt gegenüber seine Annahme eines Zu

sammenhanges des Bruchstückes mit dem Aegypterevangelium.

Gleichzeitig hat H e n n e k e J)ie Grundschrift der Didache und

ihre Recensionen Z. XT. W. II 58-72 die mit der Zwölfapostellehre

zusammenhängenden Fragen einer erneuten Darstellung unter

zogen, während vom Buche Henoch im V Bd. der Berliner Ausgabe

der " Griechischen christlichen Schriftsteller der drei ersten .lahr-

hunderte „ nunmehr eine von F 1 e m m i g und Radermacber

besorgte kritische Ausgabe (172 S.) vorliegt. — Speciell die Kennt

nis der gnostischen Litteratur wird eine wesentliche Förderung

erst durch die leider noch nicht begonnene Veröffentlichung der

neusten Funde C. Schmidts erfahren. Das Ergebnis, zu dem L i e-

chtenhan Untersuchungen zur koptisch-rj/iostischen Liltcratur

Z. W. T. XLIV 231-253 nach Erörterung der Komposition der

Pistis-Sophia \ind des Inhaltes und der Situation von op. I der

Schmidt'schen Publikation T. u. U. VIII 1. 2. zu gelangen glaubt,

ist das rein negative, dass jene mit keiner der durh Epiphaneios

haeres. 26 genannten Schriften, dieses mit keinem der beiden in

ihr erwähnten Ieu-Büchern identificiert werden könne. — Auf dem

Gebiete der Kirchenordnungen und der kirehenrechtlichen Litteratur

wirkt naturgemäss noch immer die Veröffentlichung der AkjOto'kt) to>j

xuplou durch Rahmani nach. Funk Das Testament unseres Herrn

und die verwandten Schriften. Mainz (F. C. L.D.II 1.2.- XII. 316 S.)

hat das Werk im Kreise der verwandten Erscheinungen mit grosser

Gelehrsamkeit behandelt. Er glaubt auch jetzt Achelis gegenüber

an seiner früheren Anordnung dieser festhalten und die AiaSrinY)

gleich den Hippolytoskanones aus der Aegyptisehen Kirchenordnung

ableiten zu müssen. Alsdann hat Barde nhewer Das Testa

ment unseres Herrn L. R. XXVII 65-74 einen vorzüglichen ITeber-

blick über den Stand der Forschung bezüglich der neuen Schrift

gegeben. Batiffol Lcs canons d'Hippolyte d' apres des tra-

caux rt'crnts R. B. X 252-259 gelangt nach Prüfung der neuesten

Arbeiten von Riedel, Funk, Morin zu dem durchaus negativen,

aber wohl richtigen Ergebnis : " 11 s'en faut donc... (]iie la ques-

tion de l'origine des Canons d'Hippolyte soit tiree au clair „. Der
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selbe hat Le Synodikon de S. Athanase. B. Z. X 128-143 die

Erkenntnis der ältesten Kanonessammlungen an einem wichtigen

Punkte gefördert, indem er die Eigenart und eine Reihe authen

tischer Reste des durch Sokrates benützten pseudepigraphen Syno

dikon des hl. Athanasios ermittelt und als dessen Entstell ungszeit

die Umgebung des Jahres 385 wahrscheinlich macht. —■ Die exe

getische Litteratur des Ostens ist von den wissenschaftlich-theo

logischen Litteraturzweigen desselben vielleicht derjenige, welcher

gegenwärtig die meiste Aufmerksamkeit findet. Die Liste der

neuesten Publikationen haben wir mit dem grossen Namen des

Orir/encs zu eröffnen, dessen exegetische Leistungen zu Jeremia,

den Klageliedern, den Sainuel-und Königsbüchern, von Kloster

mann als Bd. III der Gesamtwerke herausgegeben, den VI Bd.

der Berliner Väterausgabe füllen. In die exegetische Litteratur

des 4 Jahrh.s führt die Arbeit von Sickenberger Titus von

Bostra. Studien zu dessen Lukashomilicn. Leipzig (T. u. U. N. F.

VI 1. - VIII. 267 S.), die nach eingehenden und musterhaft geführ

ten Untersuchungen erstmals eine Sammlung der Bruchstücke der

Lukashomilien des Bostreners aus den Katenen bietet. Wie reiche

Schätze gerade auf dem hier in Bede stehenden Gebiete noch zu

heben sind, zeigt die kurze Mitteilung von Faulhaber Eine

wertoolbe Oxjordcr Handschrift. T. Q. S. LXXXIII 218-232, indem

sie von dem cod. Bodl. misc. gr. 5 Nachricht giebt, der B aus gross-

enteils noch unediertem Materiale zusammengesetzte Einleitungen

und Erklärungen zu den Psalmen und den Cantica enthält. Aus

niebtgriechischer Litteratur ist Goettsberger Die syro-ar-

menischen und die syro-fcoptischen Bibclcitatc aus den Scholien

des Barhebraeus. Z. AT. W. 1901. 101-141 zu erwähnen. — Einen

Blick auf die Erforschung der sonstigen theologischen Litteratur des

Ostens haben wir gleichfalls mit der Erwähnung eines Bandes der

Berliner Väterausgabe zu beginnen. Es ist der IV, welchen Der

Dialog des Adamantios wepl Tri; ei; Oeöv op^s «Iijtsü>{ in der

Ausgabe von Vande Sand e-B akhnysen (LV1II. 256 S.)

bildet. Lehrreich für die Würdigung der syrischen Uebersetzungen

hierhergehöriger griechischer Werke ist die Ausführung von Drä-

s e k e Zu Grcgorios' von Neocaesareas Schrift " Ueber die Seele „

Z. W. T. XLIV. 87-100, welche die Schrift auf Grund des syri

schen Textes als gegen den Sophisten Gaianos von Berytos

gerichtet zu erweisen vermag. In koptischer Uebersetzung ist

das in jedem Falle wertvolle Bruchstück entdeckt worden, das
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C. Schmidt Fragmente einer Schrift des Märtyrer-Bischofs

Petrus von Alexandrien Leipzig (T. u. U. N. F. V 4) herausgab,

ohne an seiner Authenticität zu zweifeln, während diese in einer

eingehenderen Besprechung A. B. XX 101 ff. bestritten wird.

Griechische Textesüberlieferung behandelt Sthählin Zur hand

schriftlichen Ueberlieferung des Clemens Alexandrinus (T. u. IL

X. F. V 4) mit dem Ergebnis, dass die vier Handschriften Monac.

gr. 97. Paris, suppl. gr. 120. 421. 1000. für die Textkritik nicht

von Belang sind. Aus syrischer Originallitteratur ist schliesslich

der eine christologische Schwierigkeit erörternde Brief Ja'qüßs von

Edessa hierher zu ziehen , den N a u in der unter III genannten

Publikation erstmals herausgiebt. — Wenden wir uns von der

wissenschaftlich-theologischen der historischen Litteratur zu, so

ist an erster Stelle das Verdienst der Publikation N e s 1 1 e s Des

Eusebius Kirchengeschichte aus dem Syrischen übersetzt Leipzig

(T. u. U. N. F. X.—286 S.) dankbar hervorzuheben, durch welche

die so bedeutsame syrische Ilebersetzung der Eusebianischen Kir

chengeschichte nunmehr auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht

wird. An Publikationen von Originaltexten liegt weiterhin nur

diejenige eines die Zeit König Ijäsü's I (1682-1706 n. Ch.) behan

delnden äthiopischen durch Perrouchon Notes pour l'histoire

d'Ethiopie R. S. IX 71-78. 161-167 vor. Dagegen sind mehrere

Untersuchungen zur byzantinischen Historiographie zu verzeichnen.

Patzig Die Abhängigkeit des Jo. Anliochenus von Jo. Malalas

B. Z. X 40-53 bjetet eine erneute, ausführliche Begründung der im

Titel ausgedrückten Auffassung des Verfassers. Conybeare On

the date of composition of the Paschal Chronicle J. T. St. II 288-298

ist dem Berichterstatter leider bislange nicht erreichbar gewesen.

De B o o r Zu Genesios B. Z. X 62-65 macht wahrscheinlich, dass

wir in dem Historiker jenes Namens nicht den Sohn, sondern den

Enkel des 866/67 als Oberster der kaiserlichen Leibwache erwähn

ten vornehmen Armeniers Konstantinos zu sehen haben. Derselbe

Weiteres zur Chronik des Logotheten B. Z. X 70-90 kommt zu

dem Ergebnis, dass die durchweg nur in verschiedenartig erweit

erten und veränderten Recensionen vorliegende angebliche Chronik

des Symeon Logothetes aus einem Schriftchen dieses Verfassers sie

XMitoicoifoev und einem anonymen ^povixdv ffuvroftov hervorgegangen

sei. B ü 1 1 n e r-W o b s t Der Codex Bruxellensis 11317-21. Ein

Beitrag zum Corpus excerptorum historicorum des Konstantinos

Porphyrogenetos B. Z. X 66-69 giebt bei einer Ausgabe zu be
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riicksiclitigende Fingerzeige für die Kritik der Konstantinischen

Excerpte. — Als Beitrag zur profanwissenschaftlichen Litteratur

ist H a u s r a t h Die Aesopstudien des Maximus Planudes B. Z.

X 91-105 zu nennen, wo das Verhältnis des Planudes zu den Aeso-

pica dahin praecisiert wird, dass er eine kommentierte Schulaus

gabe derselben veranstaltet habe, von welcher ein Exemplar in

dem Cod. Borbon. 118 II 1) 22 des 14 Jahrh.s zu Neapel vor

liege. - Weitaus zahlreicher sind die Beitrüge zur legendarischen

und hagiographischen Litteratur. Durch beinahe alle christlich-

orientalischen Litteraturen verbreitet sind die Texte, welchen die

R. 0. C. VI 51-87 fortgesetzte Publikation Vic et recits de l'abbö

Daniel de Sce'te gewidmet ist. Auf Mitteilungen G u i d i s über

den koptischen und Verbesserungsvorschläge desselben zum äthio

pischen Texte lässt Clugnet hier eine historich-kritische Ein

leitung folgen , welche die Geburt Daniels auf den Anfang des

6 Jahrh.s, seinen Tod auf die Zeit vor 57(5 fixiert, ein Lebensbild

des Asketen entwickelt und Inhaltsangaben der mit seinem Namen

in Verbindung gebrachten Texte bietet. Ausfüllungen zweier Lücken

in den extsprechenden syrischen Texten bei Bedjan (Act. Mark et

Sanct. III 583. 587) gewinnen wir durch Sc heil Restitution de

deux le.rtes dann le n'rit syriaque de la vie de Mar Bischof. Z. A.

XV 103-106. Baumstark Die Biographie des Rabban Bar-

'Ittd, eine Quellenschrift zur älteren nestorianiseJien Kirchenge

schichte. R. Q. S. XV 115-123 berichtet über eine versificierte

syrische Lebensgeschichte des (511 od. 612 n. Ch. im Alter von 103

Jahren gestorbenen nestorianischen Klostergründers, die nach der

Arbeit seines unmittelbaren Schülers .löhannän von einem nicht

näher bekannten Abraham abgefasst wurde. G o 1 1 h e i 1 A Chri

stian Bahira legend Z. A. XV 56-102 führt die Veröffentlichung

des betreffenden arabischen Textes zu Ende. Einen grusinischen

Text mit russischer ITebersetzung und gelehrter Einleitung giebt

M a r r in dem sich als Beitrag zur Frage über Barlaam und

Joasaph einführenden zweiten Teile seiner AI 101 PAUHIMECKIE

MATEPIAJIbl HO rpy3MHCKMM'b PyKOIlHCflM'b HBEPA (Hag-

iographische Materialien nach grusinischen Handschriften .in Iwi-

ron). Petersburg (56 S.). Zu zwei griechischen Texten liegen Un

tersuchungen vor. Papageorgiu Zur Vita der hl. Theodora

von Thessalonike B. Z. X 144-158 bietet Beiträge zur Textkritik

der 1899 durch Arsenij mit russischer Febersetzung herausgege

benen Lebensbeschreibung und zur Erkenntuis ihrer Bedeutung
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für das Lexikon, die Topographie von Thessalonike im 9 Jahrh.

und die Geschichte. Zerlentes IIspl toü ä^i07c£aTou tou <tuv-

a;ap£ou Osox-riTT-o; -crii iit«; B. Z. X 159-165 gelangt zu einem

günstigen Urteile über den historischen Wert des zuerst um 920

durch Xiketas Magister geschriebenen Lebens einer griechischen

Heiligen des 9 Jahrh.s. Auch Do b schütz Der Kammerherr

Theophanes. (Zu Konstantins des Purpurgeborenen Festpredigt

auf die Translation des Christusbildes von Edessa) B. Z. X

X 166-181 dürfte passend hier Erwähnung finden, weil die Predigt

des kaiserlichen Festredners vor allem wegen ihrer Bedeutuno- für

u das Menäenproblem und die Metaphrastenfrage „ in den Vorder

grund gestellt wird. Der Verfasser ergänzt seine Ausgabe dersel

ben, indem er mit der eigentümlichen Recension bekannt macht,

in der sie in cod. Ambros. D. 525 vorliegt. Einen wertvollen Bei

trag zur Kenntnis der Bestände griechischer hagiographischer Hand

schriften bedeutet ßoyens Catalogus codicum hagiographico-

rum Graecorum bibliothecae monasterii Ueiparae in Chalce insula

A. B. XX 45-70. — Zur christlich-orientalischen Poesie sind zwei

Untersuchungen literarhistorischen bezw. eine metrischen Inhaltes

zu nennen. Putrides Andre Skeletsas et sa traduetion de l'"Ave

verum corpus „ E. 0. IV 162 f. orientiert über eine in cod. Marcian.

Cl. IX 17 erhaltene Sammlung vulgärgriechischer Dichtungen oder

Nachdichtungen und macht einen Franciskaner des ausgehenden

15 Jahrh.s als deren Urheber wahrscheinlich. Derselbe Les mt'lo-

des Cyriaque et Theophanc le Siei/ie/t E. 0. IV 282-287 beschäf

tigt sich mit Person und Zeit der Verfasser zweier durch Pitra

Anal. Sacr. I 281-288 und Papadopulos-Keranieus B. Z. IX 370-380

edierten byzantinischen liturgischen Dichtungen und glaubt in den

selben den am 29 September von der griechischem Kirche gefeierten

Anachoreten Kyriakos (448-556) und den Adressaten eines um 824

geschriebenen Briefes des Theodoros Studites erblicken zu dürfen.

P. Maas Metrisches zu den Sentenzen der Kassia B. Z. X 54-59

erweist den prosodischen Vers der Kassia als den " eigentlichen by

zantinischen Zwölftussler „ im Gegensatze ..zu dem richtiger so zu

nennenden u klassischen „ und nimmt ihn gegen eine änsserliche Er

klärung durch " Nachlässigkeit., in Schutz. Wenig zahlreicher und

im einzelnen wenig umfangreich sind die Publikationen neuer Texte.

Zur byzantinischen Poesie ist nur der kleine Beitrag von P a p a-

d o p u 1 o s—K e r a m e u s Neic TTi^/ipä KcceiCa; [A0va£7j$ B. Z. X 60 f

anzuführen. Einen gegen Nestorius gerichteten syrischen Text ver
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öffentlicht Assib'iläni *^>^.j^^~i o'-*-^' <j ls^jj*^^ t^j*JL^> j^*J***

(Honiilie des hl. Ja'qüß von Sarüy über den Glauben, syrisch) Beirut

(18 S.) unter einem Verfassernamen, der nach M. IV 238 vielmehr

durch den Namen Ja'qüßs von Edessa zu ersetzen wäre, moderne

christlich-arabische Dichtungen M a 1 o u f <x*^.\ *r>j*-£- cal » fr ä «

j^;^ (Choise de poflsies du Chei'kh Ahmad al-Jiarbir) M. IV 396 399

und Alfokhoury <j (Poeme litteraire sur

l'enf'ance du Sauveur) M. IV 26-30 liturgische Poesien der äthio

pischen Kirche G uidi Qene o inni abissini. Horn (R.A.L.IX 8.-50 S.)

und VedäSc1 Mdrydm, Vedfise tvat/enäi, texte Äthiopien. Rom

(42 S.). — Endlich sind drei Behandlungen umfassenderer littera-

turgeschichtlicher Themen zu verzeichnen: Burkitt Christian

Palestiniati Uterature. J. T. St. II. 174-185 für die syrisch-pa

lästinensische Litteratur, deren zweite Periode als dem Gebiete

von Antiocheia angehörig erwiesen wird, Palmieri L'ancicnne

et la nouoelle thcologie Busse R. 0. C. VI 88-114 für die theolo

gische Wissenschaft und Litteratur Russlands, denen der Verfasser

in polemischer Haltung gegenübersteht, und B o i s ( oup d'aeil sur

la Theologie Bysantine E. ü. IV 257-207, eine, wie Verfasser selbst

vorausbemerkt, von Ehrhard abhängige allgemeine Uebersicbt.

Besprechungen: Achelis Die Martyroloyien, ihre Geschichte und

ihr Werth. D. L. Z. XXII 133-137 (Krusoh). - Baumstark Aristoteles bei

den Syrern vom V bis VIII Jahrhundert. I. D. L. Z. XXII 982 ff. (Seylwld).

K. S. IX 187 ff. (Halevy). — Bolandiani et Franchi cl e' Cavalieri

Catalogus codicum hagiographieorum graecorum Inbliothecae Vaticanae T. L. Z.

XXVI 198 f. (Ph. Meyer). — Bowrier Ueber die Quellen der ersten zehn

Rücher des Johannes Malalas B. /.. X 255-262 (Putzig). — Braun Das Buch

des Synhados. Nach einer Handschrift des Museo Borgiano übersetzt und er

läutert. T. Q. S. LXXXUI 143 f. (Funk). — B ti u g e The history of the blessed

Virgin Mary and the history of the Liketress of Christ irhich the Jetrs of

Tiberias A. B. XX 92 f. The Mirafies of the blessed virgin Mary and the Life

of Hanna and the Magical Prägers of \hUa Mtkdel. A. B. XX 93f. —Charles

The. Ascension ofJsaiah translated T. L. Z. XXVI 169 ff. (Schürer). — C h r i sl

Philologische Studien zu Clemens Alecrandrinus B. l'h. W. XXI 66-68 (Wend

land). — Cronin Codex purpureus Petropolitanus (IN). B. Ph. \V. XXI 165-170

(Preuschen). — Conybeare The dialogues of Athanasius and Zacchaeus

and of Timothy and Aquila B. Z. X 276-279 (Ehrhard). — Conybeare-

Harris-Smith Lewis The story of Ahihar. Ath. 1901. 109 f. — Ehr hard

Die altchristliche Litteratur und ihre Erforschung von 1884-1900. A. L. B. X

65-08 (Diekamp). L. C. B. LH 818 ff. (Krüger). L. R. XXV11 33-36 (Funk) N. Ph.

R. 1901. 61 f. (Nestle). St. M. L. 1901. 212-215 (Dunin-Borkowski). T. L. Z. XXVI

1437 (Schürer). — Euringer Auffassung des Hohenliedes bei den Abessi
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niem. T- Q. S. LXXXI1I 120 f. (Vetter). — Faul Ii ab er Hesychii Hierosoly-

mitani interpretatio Isaiae prophetae A. L. B. X 260 f. (Rieber). T.Q. S. LXXX1II

(Vetter). — Fle m in i g- Rad er m ac he r Das Buch Henoch. R. Be. XVI11

231-234. — Franko Varlaam i Juasaf, starochristjanskij duchomiij roman.

B. Z. X 279 f. (Michel). — Funk Das Testament unseres Herrn und die ver-

icandten Schriften I). L. Z. XXII 1029-1033 (Drews). L. C. B LH 187. R. Q. S. XV

73-77 (Baumstark). — G i a in i 1 Monte Singar. Storia di un popolo ignoto

O. L. Z. IV 10I-KH) (Braun). - Gibson An arabic Version of the Acts of the

aposties. Stud. Sin. VII. Ath. 1001. 108. — Götts berger Barhebraeus und

seine Scholien zur heiligen Schrift L. R. XXVII 76 f. (Peters). - Hamilton-

Brooks The syriac chronicle knoten as that of Zaehariah of Mitylene

translaled. B. Z. X 283-287 (Krüger). L. C. B. LH 140 ff- (R). - Heisenberg

Studien zu Georgias Akropolites B. Z. X 202-273 (Praechter). — Hirsch Frag

mente einer arabischen Pentateuchübersetzung I). L. Z. XXII 403 f. (van Vloten).

T- L-Z. XXVI 168 f. (Nestle). - Holl Die Sacra l'arallela des Johannes Da-

mascenus B. z. X 287 ff. (Papadopulos-Kerameus). Fragmente vornieänischer

K*rchenvciter aus den Sacra Parallela B. Z. X 289-294 (Papadopulos-Kerameus).

L. Z. x xil 5 ff. (Bernoulli). — J a c o b y Ein nenes Evangelienfragment R. C.

XXXV 2i f y B. Ch.)T.L.Z. XXVI74f. (Weinel) - Kaplan i d es Toü sv iTlon

f.jxß, BaaiX£!ou -x EÜpux^sva t:«vt«. T. L. Z. XXVI 195 f. (Ph. Mo-

y^T). Kloster man ii Origenes' Werke Bd. III. R. B. XVHI 231-234 —

• ko c h Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neupia-

tonistnujs und Myslericniresen B. Ph. W. XXI 421 ff. (Kroll). L. R. XXVII 38 ff.

(Merkle). st. M. L. 1901. 202-208 (Kneller). T. L. Z. XXVI 196 f. (Anrieh;. T. Q. S.

r. ^ 123 f. (Funk). — Meyer Die theologische Littcratur der griechischen

"che im 16 Jahrhundert. D. I.. Z. XXII 1093 ff. (Ehrliard). — Peritz Zwei

£ e ar~abische Uebersetzungen des Buches Huth. D.L.Z. XXII 1236 f. (Fränkel).

z- XXVI 168 f. (Nestle). — Preuschen Die apokryphen gnostischen

^0J^^ücher. Aus dem Armenischen übersetzt und untersucht. T. L. Z. XXVI

af. (Schürer). — Rabe Joannes Philoponus. De aeternitate mundi contra

ferjt-lU>n' B-ZX 250-2.55 (Patin). — Raeder De Theodoreti Graecarum af-

X 5>,°nu>M curalione quaestiones crilicae. B. Ph. W. XXI 133 ff. (Wendland) B. Z.

fo^f80"^ (H. Koch). R.C. XXXV 122f. (My). — Rahmani Acta Sanctorum

t(o^ 'f**orw>« Guriae et Shamonae. O. L. Z. IV 156 ff. (Schwally). Tcstamentum

(!y ***** nosiri Jesu Christi. A. L. B. X 97-100 (Neumann). D.L.Z. XXII 901-905
r,-^StIe). L. C. B. LH 3 f. (G. R.) — R i e d e 1 Die Kirchenrechtsquellen des Pal-

lFlfC/lf*t* Alexandrien A.L.B.X4f. (Scherer). L.C.B. LH 199. L. R. XXVII 136 f.

)- — Van de Sande Bakhuysen Der Dialog des Adamantius

i^J^ ^ öpflr? -;.tt:<u{. L. C. B. LH 581 f. R. Be. XV11I 231-231. St. M. L. 1901.

35^ J—H (Sliglmayr). — S a t h a s The history of Psellus edited. B. Ph. W. XXI

s-e/i ^ (Geizer). — Schill id Des Wardapet Eznik von Kolb « Wider die

His e'* ». K. O. IV 255 f. - Schmidt Fragmente einer Schrift des Martyrer-

^Q/i Petrus von Alexandrien B. Ph. \V. XXI 709 ff. (Nestle;). D. L. Z. XXII

777 " —— S ni i t h L e w i s Select Narratives of holy Women D. L. Z. XXII 773-

7V> ' l^yssel). — Smith Lewis- Dunlop Gibson Palestinian Syriac

X\ * from palimpsesl fragments in the Taylor - Schlechter Collection A.B.

e?»^ ^ f. L. C. B. LH 753 f. (Nestle). — S t e i n d o r f f Die Ajwkalypse des Elias,

uliekannte Apokalypse und Bruchstücke der Sophoniasapokalypse Sph. IV

% ^Piehl).
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VI. Die Denkmäler. — Dass die Erforschung der Denkmäler

des christlichen Orients mit derjenigen seiner Litteraturen bislange

keineswegs gleichen Schritt gehalten hat, ist eine ebenso offensicht

liche als bedauerliche Thatsache. Um so freudiger haben wir eine

Erscheinung zu begrüssen, die wie Strzygowski Orient oder

Rom. Jiciträf/t; zur Geschichte der spätantiken und frühchristli

chen Kunst. Leipzig (159 S. 9 Tafeln und 63 Abbildungen im Texte),

gleichviel ob man durch einzelne Ausführungen sich schlechthin

überzeugt oder zu Bedenken und Widerspruch angeregt fühle, in

hervorragendem Grade geeignet ist, hier den Anstoss zu neuer,

lebendigerer Thätigkeit zu geben. Neben dem programmatischen

Buche, über dessen reichen Inhalt oben näher berichtet wurde,

treten kleinere Beiträge, wie sie in Zeitschriften verstreut vorliegen,

naturgemäss merklich in Schatten. Eine Reihe solcher beschäftigt

sich mit einzelnen kirchlichen Bauten. 1' a p a g e o r g i u Stccr-

Xov£xyj; Bu^avTianol vaol y.xi kTzi'{pd'j.[j.XTX xütüW. I 'O vad; Ttüv

^oj^ex.» ä?co<JTdXu>v B. Z. X 23-31) giebt eine Beschreibung der viel-'

leicht mit derjenigen eines Klosters des rtjAio; llpo^pop.o« zu identi

fizierenden Kuppelkirche an der Hand eines ausreichenden Illustrat-

ionsmateriales und würdigt vor allein die Verdienste des Patriar

chen Niphon wahrscheinlich I (1312-1311)) — um dem Bau und

dessen Ausschmückung. Schick The ancient churches in the

Muristan P. E. F. 1901. Bl f. orientiert über die Kirchen Maria

Latina minor, Maria Latina maior und Mar Hanna auf dem Mu-

ristanterrain in Jerusalem. Vincent L'cfjlisc Saititc Marie latine

la petite R. B. X 72-78 bringt einige kurze Notizen über die Reste

einer derselben bei. Schick Kuheich (Emmaus) P. E. F. 1901.

Itiöff. besitzt einigen "Wert durch die Angaben über die das an

gebliche Haus des Kleophas umschliessende Emmauskirche. R o m-

storfer Die griechisch-orthodoxe l'Jarrkirclie in Reuseni Mitt.

d. K. K. Centraikommission f. Erforsch, u. Erhalt, d. Kunst- u. His

torischen Denkmale XXV11 103 f. beschreibt wiederum mit Bei

gabe zahlreicher Illustrationen einen um 1602 duch den Wojwoden

der Moldau Stephan V begonnenen Bau der Bukowina. Endlich

enthält der unter II erwähnte Autsatz von Terraz 126 ff. eine

flüchtige Beschreibung der wohlerhaltenen Ruinen einer kappado-

kischen Laura und ihrer Kirche bei Eren-KeuT, und die jüngste

Fortsetzung von L a m mens o^*-!^ (Jjx^rt- j j^-^f £t>j—-J

jLftll (Notes archeologiques sur le Liban) M. IV 538-542 beschäftigt

sich mit den Monumenten von Batrün und Samar G'ubail gleichfalls
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in mehr summarischer Weise. Weiter greift J u 1 1 i e n i^yf^ajJf jüf

isxijii J^aUjti J (Le culte chreticn dans les teinples de VAn-

cienne ßgypte) M. IV 327-350 aus. Ueber die Benutzung der

verfallenden Tempelbauten der Pliaraonenzeit zum Zwecke des

christlichen Kultus und insbesondere über die Kircbenruinen von

Philae erhalten wir in populärer Darstellung Angaben, welche uns

die dringende Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Erforschung

der früchristlichen Monumente Aegyptens schmerzlich empfinden

lassen. — Als einen Beitrag zur Kenntnis der sepulkralen Monu

mente des Christentums im Osten dürfen wir Vincent Le tom- "

beau des prophetes R. B. X 72-88 willkommen heissen. Denn die

eingehende, durch Plan und Aufrisse unterstützte Untersuchung

führt zu einer Bestätigung der Ansicht Clermont—Ganneaus, dass

die angeblichen Prophetengräber bei Jerusalem eine zum Begräbnis

von Pilgern bestimmte christliche Anlage frühestens des 4 Jahrb.s

sind. — Das Gebiet der Buchmalerei berührt S t r z y g o w s k i

Der illustrierte Physiologus in Smyrna B. Z. X 218-222, indem

er die durch falsche Bindung entstandenen Fehler in der Reihen

folge der einzelnen Teile der wichtigen. Handschrift klar stellt. —

Mit demjenigen der Elfenbeinskulptur, das er als Meister beherrscht,

beschäftigt sich G r a e v e n Die Madonna zwischen Zacharias und

Johannes B. Z. X 1-22. Die von der richtigen Deutung der ersteren

ausgehenden Erörterungen gipfeln darin, zwei Elfenbeintafeln des

South-Kensington Museum und des Museo Sacro der Vaticana als

zwischen 972 und 998 im Kloster Lorsch gefertigte Repliken eines

Typus der Justinianischen Epoche zu erweisen. Von den am Wege

gewonnenen Ergebnissen zur Ikonographie der frühchristlichen

und orientalichen Kunst dürften vor allem die für die Darstellung

alttestamentlicher Priester und J ohannes des Täufers erreichten Her

vorhebung verdienen. — Zur christlich-orientalischen Epigraphik

sind die folgenden wenig bedeutenden Beiträge zu verzeichnen :

P a r g o i r e Notes d' ßpigraphie I. E. 0. IV 244, wo Erläuterungen

zu einer von Botti B. V 33 publicierten alexandrinischen Grabin

schrift geboten werden , Stewart Macalister Notes on

M. Clermont-Ganneads " Arc/ieological Researches in Palestine „

Vol. I. P. E. F. 1901. 19-24 und C 1 e r m o n t-G a n n e a u A Greetr

Inscription J'rom Beersheba and tlic Gerar Question P. E. F. 1901.

122 f. — Schliesslich giebt ein Siegel C ler mon t-G an ne au Seal

of the Crusading Period, J'rom the Leper I/ospital oj' St. Lazarus

at Jerusalem P. E. F. 1891. 109-114 Anstoss zu einigen Notizen für
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die Geschichte des genannten Leprosenhauses, indessen Germer-

Dur a n d Sceau bysantin de l'öylise du Saint Se"pulchre E. 0.

TV 267 f. die christlich-orientalische Siegelkunde um einen bisher

noch nicht vertretenen Typus bereichert, von welchem ein besser

erhaltenes Exemplar in hohem Grade erwünscht sein müsste. —

Litteratur und Kunst in ihrem Wechselverhiiltisse behandelt eine

kleine Mitteilung von Benigni Tkeoi'iac sanctorum B. IX 100 ff.,

indem sie neben die bekannten Heiligenprocessionen der byzantini

schen Kunst einige litterarische Parallelerscheinungen stellt.

Besprechungen: Gedcon 'ExxXi)i!»i Bu£*vtivsi E'Eaxpt^ojtj.ivsi E. 0.

IV 251 (Petrides). — M i 1 1 e t U monastire de Daphni. B. Z. X 223 ff. (Strzy-

gowski). R. E. A. II 391-395 (Chamonard). — van Millingen Byzantine

Constantinople. The tcalls ot the city and adjoinig historical sites. B. Z. X

225-228 (Strzygowski). — Schulten hie. Mosa ihkarte von MaiUiba und ihr

Verhältnis* zu den ältesten Karten und Beschreibungen des heiligen Landes.

Ü. L. /. XXII :(54 IT. (Harlmann). — Strzygowski Der Bilderkreis des grie

chischen Physiologus, des Kosmas Jndikojdeustes und Oktateuch nach Hand

schriften der Bibliothek zu Smyrna B. F'h. W. XXI 408 f. (Heisenberg). D. L.Z.

XXII 187 f. (Mann). Orient oder Rom. Ii. Q. S. XV 77 f. (Stegensek).

VII. Geschichte der orientalischen Studien. — Zur Geschichte

der orientalischen Studien in den kirchlichen Kreisen des Abend

landes liegt leider kein einziger neuer Beitrag vor. Nur die Ent-

wickelung der byzantinischen Studien in Russland und Konstan-

tiuopel selbst ist Gegenstand einiger weniger Skizzen gewesen.

P a 1 m i e r i Gli studi bhautini in liussia B. IX 87-99. 246-265

giebt solche vom Leben und wissenschaftlichem "Wirken I. Ph.

Krugs (1764-1844) und Ed. Kuniks (1814-1899), der Verbreitung

der Theorie Fallmerayers von rein slavischem Ursprünge der neu

eren griechischen Bevölkerung und dem Programme der byzantiuis-

tischen Wissenschaft in Russland. Die Bemerkungen eines Un

genannten Un bisantinista greco: Manuele Gedeone B. IX 316-321

sind der Würdigung der litterarischen Thätigkeit des griechisch-

orthodoxen Forschers anlässlich des auf den 19 Mai d. J. gefallenen

30 ten Jahrestages ihres Beginnes gew idmet.

Besprechung: Neumann Veber die orientalischen Sprachstudien

seit dem XIII Jahrhundert mit besonderer Rücksicht auf Wien. 0. L. Z. IV

107-110 (Kampffmeyer).
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ERSTE ABTEILUNG :

TEXTE UND UEBERSETZUNGEN.«H»* ■

Die armeiiiselieii apokryphen Apostelakten.

Herausgegeben

von

Prof. P. Yetter

I. Das gnostische martyrium Petri.

Im ersten Hefte dieser Zeitschrift (S. 168 ff.) wurde die Absicht

angekündigt, nach und nach die reichhaltige Sammlung apokrypher

Apostelgeschichten, welche das mittelalterliche Armenien gekannt

hat, zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung soll sich, wie dort

bemerkt wurde , ausschliesslich auf die Handschriften der Pariser

Nationalbibliothek beschranken. Ich bin mir wohl bewusst, dass

eine erschöpfende Publikation des in Frage stellenden Litteratur-

gebietes auch die übrigen grossen armenischen Bibliotheken, min

destens die von Wien und Venedig, noch zu Rate ziehen sollte.

Da jedoch persönliche Verhältnisse mich an den durch solche Bi-

bliothekstudien geforderten Reisen hindern, so glaube ich immerhin

besser zu thun, wenn ich das Ergebnis meiner vor nun bald zwan

zig Jahren gefertigten Kopieen und Kollationen aus den Pariser

Handschriften veröffentliche, als wenn ich die Veröffentlichung ganz

unterlasse.

Ueber die Handschriften, welche den folgenden Publikationen zu

Grunde gelegt werden sollen, sowie über die Methode der Heraus

gabe habe ich bereits im ersten Hefte (a. a. 0.) berichtet.

Den Beginn mögen die gnostischen Petrus-Akten machen. Den

griechischen Text dieses Stückes veröffentlichte R. A. L i p s i u s

in seinen " Acta Petri, acta Pauli, acta Petri et Pauli, acta Pauli

et Theclae, acta Thaddaei „ (Leipzig, 1891) p. 78-108 auf Grund

von zwei griechischen Kodices, deren einer, auf Patmos befindlich

(P) aus dem Anfange des 9 Jahrhunderts stammt, während der

andere, in einem Kloster auf dem Berge Athos verwahrt (A) dem

Oriens Cbristfanus. I. 1 1
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10 oder 11 Jahrh. angehört (a. a. 0., p. LH, LIII). Ausserdem hat

L i p s i u s zur Vergleichung beigezogen die lateinische, slawische,

koptische, und äthiopische Uebersetzung.

Den armenischen Text entnehme icli den beiden (oben S. 168

charakterisierten) Kodices A und B. In A steht das martyrium

Petri fol. 683-585, in B im dritten Bande fol. 299. 300. Die gegen

seitigen Abweichungen der beiden Handschriften sind nicht gering;

im allgemeinen stimmt A mehr mit dem griechischen Texte über

ein , als 1». Aus diesem Grunde wurde nach dem oben (S. 109)

dargelegten Kanon der Text von A als in erster Linie massgebend

behandelt. Der armenische Text beginnt in beiden Handschriften

erst mit cap. IV des griechischen Textes (nach der Einteilung von

L i p s i u s , die ich herübergenommen habe).

An drei Stellen weisen beide Handschriften gemeinsame Fehler

auf: in cap. V lesen beide m-pui[uni.pfiL^i " Freude „, während es

olfenbar heissen sollte \»n.n^ni-^y^dh u Tumult , (Qo'puJJo;). Und im

selben cap.V ist das zweite Glied eines Disjunktionssatzes in beiden

Texten ausgefallen. Hier sagt nämlich nach dem Griechischen Al-

binus zu Agrippa: * Entweder rächst du mich, oder ich räche mich

selber „. Im Armenischen nun fehlt das zweite Glied der Disjunkt

ion. Nur ist in B das Fehlen dadurch verschleiert, dass der Schrei

ber, weil er den logischen Mangel richtig fühlte, die direkte Rede

in die indirekte verwandelte und die Disjunktions-Partikel weg-

liess (Albinus liess dem Agrippa sagen, er möge für ihn Rache

nehmen). Ob die beiden Fehler auf den Uebersetzer oder erst auf

einen gemeinsamen Archetypus zurückgehen, lässt sich kaum fest

stellen. Anders verhält es sich mit der dritten Stelle: hier liegt

zweifellos die absichtliche Aenderuug eines Abschreibers an dem

vom Uebersetzer geschaffenen Texte vor. In cap. X (Mitte) liest

L i p s i u s im Anschluss an P und unter Berufung auf das Zeugnis

der slawischen und koptischen Uebersetzung oiy*) (puvTj;. Der Ar

menier hat an dieser Stelle > ^tf i /"*//»/•«•»«-"/ Ä audi, Domine,

vocem „ ; den im Griechischen folgenden Nebensatz to 1v epcl

TCusüfAa — evTuy^ocvei hat der Armenier in ein (ienitivverhältniss

umgewandelt. Der armenische Satz ins Griechische übertragen

müsste lauten: "Axous, Kupis, tt}; cpojvfj; toO irvsupLaTo; n <piXoüvT0{

xal ad XaXouvro? *al ai öpcUv-rot xal aol cvTuyx0^0^0^ Dieser

Wortlaut wäre klar und durchsichtig, während der im Griechischen,

wenigstens in P überlieferte Text kaum übersetzbar klingt. Schon

dieser Umstand müsste nach dem bekannten Kanon von der schwieri
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geren Lesart zu Ungunsten des durch den Armenier bezeugten Wort

lautes ins Gewicht fallen. Hiezü kommt aber noch ein besonderes

Moment: im Armenischen bedeutet u"-n. ffiyn), silentium und

axoui, audi. Gesetzt nun, der armenische Uebersetzer habe ffty/)'

als Nominativ , gefasst und dann niy/) fovrii gegeben mit /_"'"

puippuirLnj "silentium vocis„, so konnte wohl ein Abschreiber die

sen Worten kaum einen Sinn abgewinnen. Aber er vermochte durch

eine ganz leichte graphische Aenderung abzuhelfen, wenn er die

beiden r vertauschte und anstatt int-n. einfach jj<i [i las: dann war

pui[ipmtLnj nicht mehr Genitiv, sondern Dativ, abhängig von £»»-/»•

Die Einfügung eines Vokatives ^4/' zwischen beiden Worten war

nur die weitere Folge der ersten Aenderung. Auf diesem Wege,

glauben wir, entstand auf der Grundlage des griechischen «Jiyfi

(bezw. <7i-f7)) (puvvj; die armenische Variante nicht durch den Ue

bersetzer, sondern erst durch einen späteren Abschreiber. Und das

Manuskript, in welchem diese Aenderung erstmals vollzogen wurde,

stellt den Archetypus der beiden armenischen Texte A und B dar;

wie weit dieser Archetypus zurückliegt, ist nun freilich nicht zu

bestimmen. Auch zur Datierung der Uebersetzung fehlen innere

Anhaltspunkte.

Seine griechische Vorlage hat der Armenier im allgemeinen

sehr getreu wiederzugeben gesucht. Insofern überragt er an text

kritischer Bedeutung wohl die sämtlichen anderen Versionen. An

einigen Stellen bietet er eigene Lesarten gegenüber dem Griechi

schen, nämlich in cap. VIII StiXoihov (für £y)Xw<jcd), cap. IX st^o?

(für yevo; sv liSsi — hier stimmt auch die slawische Uebersetzung

zur armenischen), im selben cap. Xoyo; f, aXXo; (für X^yo; ^) und

*al to 7rXaytov £uXov (für ?)£o; ax\ to rcXayiov) , insbesondere

aber in cap. XI X£a; [Ava? 7C;VTV)'xovTa (für XCx? [*.va; iitxi).

An der letztgenannten Stelle wird der Wortlaut des Armeniers

teilweise auch durch die koptische Version bestätigt.
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IV. 'O piaxipto; (xuottoXo; lUtpo; aETa twv äocXpwv yjv ev

"zr^ 'Pcüuly] tiöAei äyaXXtcouisvs? 1 ev tw K'jpi« xai eu^apiffTÖv

vjxtö^ xai Tjfxipa; eui tw tw xaörjaeptvcjj iw Trpo<Tayo[j(iv<p

~.ü övöaaTi toCJ XptTtoO. - Multi enim ad eum conveniebant

5 et audiebant verba doctrinae eins atque in Dominum Deum

credebant. Suv^yovTo inter alios xai ai uaXXaxiSeq T£<f<xape<;

toO 'AYp^ita, 'Aypnnrfva , Eüxapla, EOp/juta xat A<Üpi<;. Kai

ixoüouaat t6v ifj? äyvtt'a; Xöyov et omnem Christi praecüca-

iionem BuX^y /juav ^u/a? xai truv9ip.evat äXAYjXai? äyvai

io tt(; 'AyptaTra xofaiq? Siapiefvai valde iqvsjrXoOvTO Ott' aÜTOÖ. 'Auo-

paDvTo; ouv ttj 'Aypi-rc-a xai XuTroujJtivou irept aÜTwv, oti [/.ä-

X-.TTa toutcöv -r(pa, unum e servis iubet clam eas observare,

ut videret, äTtou airVjp^ovro. Kai fxaOwv 8ti upd? tov lliipov,

ad tempus taeuit. Et cum venissent, dicit illis : 'O XpidTia-

1 «magna laetitia». ,

1 « propter inultitudinem, quae offercbatur continuo propter nomen Christi ».
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)

vö; ixcfvc; £&Sa?;sv üjji.a; [jly) xoivcoveiv £(u.or toOto yivcocrxETE 3t i

ü[iä; ä-oX^Tio xäxsrvov £wvTa xaücrco. Kai aÜTai üir£[/,eivav TtavTa

Ti xaxa ::aÖ£iv Otc' aÜTOu, evo*uva(xoii(jt,evai tw xpxTEt toö Xpi-

<jToO, {jiövov iva [/.■/) oia-TprjXaTtövTai cum irapio.

5 V. Mta 8l Tic; yuvr, ixaXtcrTa EupLopaoTatT), yauuTr) 'AX-

ßivou to'j KaiTapo; oiXou, Eav0£irirr) 6v6(xaTi, äixa xai äXXai;

ixaTpwvatc; 2 rswr^yzio crüv auiaT; Trpd; töv lldTpov et audivit

verbura vitae, xai aü-rr) toO 'AXß(vou ändcrTV]. Et vir valde

iratus est, quia veheraenti ealore flagrabat araore mulieris,

io xai eOauaacr£v, ött oüSi iizi tt(; xXivrj; £xäÖ£uo£v äjxa aÜTai,

et tunc (iqpiov Tt äypiaivöuL£vo; contra Petrum EßoüXETo

oiayEtpicraaOai aÜTÖv e'yvco yäp aÜTov uapaiTiov y£v£a-Öai tou

/wp'.aaoy tt,? yuvaixö; äitd tt,? xofaY)«;. IloXXai xai äXXat yu-

vatxi; ipiOii'rOii'joLi tco Xöyco xffi äyvdac; twv avopwv 3 £^cop£-

13 £ovto, xai äväp£; tcöv iotwv Eycopi^ovTO yuvaixcöv oiä tg o-£(jlvü>;

xai iyvöc; OiAv.w Qzo?tfiiv. Et fuit deinceps Oöpußo? [AEyac; 4

ev tt) 'PcifJir] ttöXei.

Albinus igitur misit ad Agrippara accusans Petrum. Di-

xit: "II a"j f/.s EX&XYjcrov auo tou ^copi'aavTÖ? as Tf,c; yuvaixi? [jlou

1 < Alia etiam mulier quaedam ».

' « una etiam cum aliis nobilibus mulieribus ».

1 « a yiris suis >.

* Codd. exhibent: «Et fuit deinceps laetitia magna in urbe Roma». Sine

dubio mendose scripserunt p-fiji. (« laetilia») pro (« tumultus »).
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IU?pou 1 Kai 6 'Aypdtira; ei in seipso Taüiä i'XsyEv aÜTw

itecovOevat, ywpio'OfjVai äirö twv TraXXaxiocov iauToö. O 'AXßfvo?

Xiyer Kai i( Tcepifxivei?, 'Aypfarita ; aua^waev 2 aOiov xai <b;

aiyov ävtX(ou.sv. Kai r^asr; £^w(/.£v Yjfxwv fa; yuvafxa;, xai to-j;

äXXou; £xotxf(ao(i.£v tou; f*T) o*uva(x£vou;, wv xai aOTwv äizcaTrjTev

Ta; yuvafxa?.

VI. II 5s Eavöiirit/] yvoü<xa tt]v toO ävopö; iauTf(? aup.ßouX-

iav rr(v t6v 'Ayp(uitav de insidiis apostolo paratis, Stte^-

•\t XdOpa xai eS^XwTe t« äyuo lUipco, ottu; e^XOtj iud Tf,;

Piüfxr^. Item xai oi Xot-oi äoeX^si aaa toj MapxäXXcu Ttap-

exiXouv aOTov eS-eXÖeiv ex tt,; Pwar^. Kai Xdyei 6 HdTpo;*

'AitXpji, it opa^eTE'JtofAiv hinc. Kai aÜTol Xiyoufftv Da locum

momento; In yäp äüvasat ÜTt^pexeiv xcji Kupfcp. Kai aüiö$

itewötl; voluntati ipsomrn eSfjXOev |a6vo? elircov M r,osi; s^ss/esOco

aOv eaoi, äXX' E^pyotxai txövo;, aETaaptaja; fd z/j^aol aou. Kai

w;e;/)ei tyjv irjXirjv, evssv töv Kupisv Ü7izy6[xvtov Ei; ttjv l'cöa/jv.

Kai Xsyet 6 IliTpo;- IIoO öoeüei; w5s, Kupis ; Kai Xiysi ö K-jpto;-

Ehipyoij.7.1 si; ttjv 'Pcü{iy)v (TTaup(üOf(vai. A£yei ö IIe\oo;- lla-

' cf. supra p. 218.

* «et alioruin quoque vindictam suinemus».
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hi <riaupo3<7at, K'jo'.e; Kai \zyzi- Nai, littst, iräXiv arTaupou-

pt. Kai IXGcov ei; iauTiv ö IliTpo; xal (kasaut^vo; ^iv K'Jptov

ii; oüpaviv ävsAÖövTa ü-£;x':paj;£v st; ttjm Pcöix^v äy aXX'.cöix£vo; 1

xai o;;ivCüv idv Küptov, 5ti ctTrsv a-xaupoOiOai, ö st; töv ÜHcpov

5 tjiieXXsv v(ve<xOai.

VII. Et retulit fratribus omnibus visionem, quae appa-

ruerat. Käx£Ev3i £7:ävöouv tv] 4"J/;fi 2 xXabvTe? xai X£yovT£s'

IlapaxaAoüuiv <te, xüpu- filiorum nostrorum 3 ippdviia-ov. Kai 6

lUTps? X^yer Td OiX/jaa toO Kyptou perficiatur, et vobis Do-

10 minus providebit xai air^zi üpia; ei; tt]v irtoTtv xai (kuuXict)-

a£t, oO; aÜTd; £p'JT£'j<7£v. Kai üaef; äXXo'j; out£'.5o-7;t£ St' aiiToü.

Kai iiki v. OO.v. ö Kupio; iv aapxi elvai, oüx ävTtXiyco. Kai -aXiv

SiXovTo; Xaß-fv \xz, äyaXXttö[i.ai xai eüopat'vofxat. Kai toü IU-

xpsy XaXo'jvTo; xai tcov ä^X^cbv xXaiövrwv, accesserunt aTpa-

|j T'.coTat -TcTaap^, aÜTÖv ~apaXaßövx£; cntrrfoiyov tw 'AypniTra.

Kax£wo; O'.a Tr)V v6aov aü'ro'j £tt' aiita adziir^o^ 1 £x£X£üo-£v

aindv a-TauptoÖfjvat. Et fideles cum hoc audissent, convenerunt

unanimiter -Xoüo-toi T£ xai tt£V/)T£;, ouvaioi T£ xai aSiivaToi,

öppavot i£ xai yrjtx.i, ßouXdrxEvoi äpap-iraaat töv lUtpov. Et cum

jö in locum venissent, turbae cunctae clamaverunt et dixerunt:

Tt TjSfxrjoiv a£ 6 HiTpo?, 'Aypiinra ; yj t( xaxöv oVÖTjXEv ou-uo;

Tsr; Pcüfxaiot;; Vide, £äv o5to; ä^oOävY], xai 6 Xoitto; aTtoXia-a

1 « magna laetitia».

' Annen, add. IocutSSv.

1 Reddit Armen, bis verbis: »j[«3v töv veidtIocov.

4 « ob causam deorum ».
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r,aä;. 'O oi ityioz äuöo-ToXo; xaTaateiXa? töv 5^Xov rjpljaTO X£-

yeir 'Avöpe^, oi £7tt XpiTTÖv eXtu^ovte;, in fide |JLdp.v/;aO£ wv

Jiorre 3t' eiAoö arjjjiEicüv xai TEpa-nov, aäijLV^aOt Tf(; aua-aOcta? toö

(ksO, oi' Oaä; Trösa; eaaei? £7toi/)<T£v. V-of/.a'vaTE aüxöv ep^öp.£-

5 vsv xal aTiooioövTa £xäo"xco xaTa zpa^E'.; a'JToO. Kai vöv

spo; tov 'Aypi-Tiav [itj ::'.xpaiv£o-Ö£- otaxovo; yap £o-T'. tt(; T:a-

Tpuf(; £V£py£ia; xai 7:avTw; tsOto yt'vETai to'j Kupiou pav£-

pwTavrö; aot tö o"'jaßa?vc>v. Kai ~.i 2ti uiXXw xai oy zpÖTE'.jj.c

Tiaupw ;

w VIII. Kai TtpoT£XÖöv:o; toj U£Tpou xai Tr'apaaxavxo; tw

aTaupw ä, Xdyeiv Tß 4'vou.a aTaupoO, auo-T^ptov aTiixpu-

pov w /ipt? äv£x^paTTo; , £~i töj tnaupcp dp^aiVr," co ptfcris

ivöpw-5'j ywpiTÖfjVai OeoO fJLT] Suvauiivr;* ßtä^ouai cte vüv itpi;

T(3 tAei üitäp^tov ÖTTt; £i ^fjXwTov oüx ^pEpicrco ii -äXat

'5 T9ö ayiou TTa'jpo'j [xy^T^piov, oavEpcoo-ai tö u.£[j.uxo; iyj ^"X^

pu. Sxaypi; ar) toOto ujaiv ettco to yaivdaEvsv 3. Kai (/.aXiaia,

oti i'jvajÖE videre, antea oü dNuväu.£voi audire et videre, iv st-

/i-Y) wpa xai TEXE'Jxaia tj'j ßisu Ozap/ovxi; p.su, äxoüo-aic

aj'j- IlavTÖ; alaO/jT^pioi» ^copto-aTE xä; iautaiv (J/u/a;, uavTÖ;

1 «patriarum sollicilationum ».

' «Et stans Petrus prope crucem coepit liicere».

' «Crux ne id videatur vobis, quod apparet».
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oatvoutivou, (xtj Svxo; äX^Ooö;, äit6a-TY)T£* itTjpwfTaxe oculum ve-

strum apparentera, 7ir;pu>a-ax£ 1 et sensibiles aures vestras,

abscondite et xä; irpäljei; üatöv xä; ev yav£p6V xai yvuxjEcjQc

xä icepl XpiffToü yeyovoxa, xai xö öXov xfj; <xcoxY)pta; üixwv ulu-

5 T-Tjpiov cognoscite. "Opa oe" jj.ot itapaSoövat xo awfxa (aou toi;

Xafißavouo'iv. 'AitoXaßsxs O'jv, oT; eTXtv i'ö\ov iussum. Kai ä£iw

xoü; Of(ut.iou;, <Txaupc!>a,axe' ae ezi ty]v xeaaXVjv, xai [xrt äXXco;-

xai ota xi oGxto;, toi;; äxoüoimv eptö axaupcoOsi;.

IX. Kai ti>; airexp£uia<Tav xöv lUxpov eitl xrjv xe^aXr,v, ov

w Tj$tü)!T£v xpö-ov, fjp^axo X£yeiv o;jtw;- "AvSpe;, of; eaxiv üSiov xo

äxoüetv, EvcüxiTaaös ä vöv üiuv avayy£XXa> a-oxpeut.aiJi.svo;. IV

vuiTxexe TTj; iitaurj; ^ÜTeco; 2 xö [Au<xTV)piov xai xrjv xtöv iräv-

xwv äpyyjv yj xt; yeyovev. O yäp updixo; ävOpojTto;, ou eioo; £ycü

iycü, xaxä xeoaXT)^ iveyOä; £oei!|ev yiveatv xv^v oüx ouaav näXai*

13 vexpi yäp yjv aüxr) uir) xivrjffiv iyouia.- xai xaxacupel; ixefvo; 3

6 xai X7)V apyrjv xrjv iauxoö ei; yi)v pi'j'a;, xd uav ei&o; xr(;

oiaxoa-jjL^a-Ew; xaüxrj; o,uve<JxV)(raxo inoxpeuiajOel; xrj; xXt(t£w;,

1 < operite ».

* «Cognoscite mysterium, quod cunclae bonitatis et omnium existentium

f'uit initiam».

1 « Et infra repsit ille ».



•guttJaaipZotnmJJ—*g(>T/^ni/)

•y««y?Hf

-inhiin-qqjgilmh;|["ynuifhiijifyinqJuinunJh*giitfiiijijj..j*yn/rn

,7/Jfi—y}»tT^ei—"V"7'U18BJ(1«"fy/ft—*gn»»i/—-y-wo

fft[—*g(f'njtnilfnhi(||*ychtfßjjjmhmh(.—*y"Put,XnPunnjmi^

*gnfjfniluCpuilu-ynnithiilnlj,*yä"ijnpu1iifpXa^ij^ijuinj^

-tmilij7uttuniluliqpinnm-iuhl~7u-n«H^üljru/arnJä'-itjä'unPmiPijjint

j$mqin^uhl~lmnßmnmijflnijPjt_pPmmP/niJi

iGmnflljqjuj~Jtu*~ltnrjrjtufinPijfl>]~lmnß-iunm^fi/m^j*

XnPuliilmpn^iijfijnitlmiijcinhimhrjnvilmhh^ijßiT^ijpJ

c\ijflmqjuutuijhniJtnPmiplijWnuPijhnhtilu'nmj^jJfy"'J'iji\Pntyum

tl^tj-fßluiiJnjhhilmjihnwPmip^mifiluinuiijJJtJ>'j~lmiJ7mnjjinuiluP

.11P.H

tnuuiniJi]%^-\!j"7vj^t^^'tjnmnjjfiu^,rjPutlun~Jt'nPiniJprjijp\ni\iu,]

Im'jhtlm/jijilu•ijnumnijil^^-xijTiitn]ij(~lijt\inlijuijiiijnijhqmä'

dlT/»»~lmnjumhd'ijutjinlnnijqfljß-iuilulupniJ^in-umPtfjmjjihn/i

~mh*~lj]ftlqlm.ij^Jijliifm^filutjlitijiTljipPmilu'^yii^if'jljjijijn

l-nuiif^-iunPinit-tuli•PuhJmpnhn-iui\j^ij^"Jj"nPu-hm^m-umPilu1ij

fymnjjJoqPunnJiiin^l~linnnjmljnijhtHjifmn.ain~~Jiutlu•n<t'nmilmlnJjjlj

-ni'lijfij^animijf"jiluli'nPmninnntpijlulm»»"'^q^n-iij^ij-tufinil'

S~ihnhä"ij^ijnm^~?u'nflfl^uiifVli-jjiUiJqflfl^munVL-jj'q^ljilijjiofliUij

nr\,yä"Jnijh-n'if^inhijihlljijnjm^liijqnjm^hfliUijij^mltä~ij^ijnnini

7u?]gJ4\'ijninnijntijlijipilunjt]^i^i/^iV^PuJunji*ilm~7hPuumntjhi

nijilmSh-n*-imBnimpm^ihii]ilmd7qjfuijilmjlt•pimjnjiiijifuJ-iij

qmapj-iuqjnnmilmlnjnfyJirrih-n<~£mhntjlmluitnjmvhij'imGrjiltJijl



Die armenischen apokryphen Apostelakten. 233

iv y) xat Tot Se^ia äptTTspi 2§eil;ev, xal Tä äpta-T£pä w; Tä Ss^ia,

xai -ivta £vr(XAa^£v zffi ^üteco; aÜTO'J etör), äyaOä Tä piY] äyaöä

Joi'.^tv, xat äyaOä ovtw; xaxä. Ikpt t&v 1 6 Küpto; ev (jlutt^-

pi'cu Xiyer 'Eav (xyj tcoiy;<7y;te tä Ssljtä tä äpt<7T£pä xai Tä

5 ip!7T£pa w; Tä oe^iä, xat Tä xiTco Tä ävco, xat Tä liATtpoo-Ocv

w; Tä 5-i'tco, (xtj EztyvtöTs tyjv ßaatXstav to£J Oeoü. TaÜTYjv

ouv tt(v evvotav ei? Ofxa; Ttpoäijas 2, xat t4 a^f(iu.a, ev 5> 6paT6

iiraxpejiifjievöv ijle, exefvou otaTÜTtcojt; e<ttiv tou upcöTw? et? y£-

v£Ttv vcop^a-avTO? ävQptoTrou. T^Et":; oüv, äyazYjTot p.5u, oi vQv

10 äxoüovTe; xat ot aeXXovTs:; äxoÜEtv, Xr^avTE; tffi TrpcÖTY)? -rrXävr)?

reverti ad Deum öpeiXeTE- Tzpoir^ti yäp ETrtßat'vEtv toj toO Xpt-

ttsO araupw, äaTt? ettiv T£Tay[xivo? Xöys;, et; xat ixdvo;, TiEpt

oj xat ii TrvE'jixa Xfyer Tt e-TTtv XptTTi;, äXX' ö Xöyo?, y^o;

tjü Oeoü; tva X6yo? yj äXXo; t4 öpöiv Jj'jXov, kf a> eaTaüpwjJiat'

15 xat tö rXäytov SjiiXov ävOpcoiroi/ sü^t; 3> ö §s fjXo? 6 auviycov iirl

tu öpöw SjuXco Ti uXäytov xaTä tjtiaou it\ EutaTpopYj xat '?) [/.£-

lavo'.a toO ävOpwitou.

X. TaOTä fjtot aoO yvcop£<ravTO? xai äiroxaXü^avTo; , Xöye

Cwf^, ÜjüXoV VÖV ÜTv' £[XO'J etp/][A£VOV, EÜ^aptTTCü not, Kupte, oüx •

50 ev y^£tX£atv toütoi; Tof; TrpoT/jXtouivotq , oOSe yXwTO-Y] , Si

' « De quo ».

* «Ista igitur scientia, quam posui coram vobis».

3 t Hominis naturam signiflcat ».

Oriens Christianus. I. 15
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akrßua xai <\>e.0So$ itpoipj^eTai, oüöe Xöyco toütoj tü> t£j£vy] xai

•jX'.X/j pÜ!7£l TT30£p^0[JL£vW, &XX' £X£l'V7] Tfj fCüVyj £6yapiO-TW (TOI,

ßasrtXeü pou, Sta o-tyf,; vooufjtivY) xai [jly] ev ipavepcji axouo-

acvr), xrj (xi) ev xda-jxw xai ev yyj ayteuivY), fjnrjSe ev ßißXot; ypa-

yojiivT] l, [xr(öe Tivi [/.ev ouar), itvi Se oüx oujy]' äXXä TaÜTY)

e'j^apiTTw o-e, 'Ir(Tou Xpwxd, quam Tu solus novisti. Audi,

Domine, vocem coS TtveiitxaTÖ; <re piXoOvro? xai aoi XaXouvxo;

xai ai öpwvto; xai uoi evTuyyävovTOS. "ü; {/.cva> uvetfu-aii vorjTÖ?

er au [xoi iravr(p, au pioi pnfjTTjp, <tü (jLoi aoeXipöc, au u.ot piXoc,

au [xoi oo'jXo;, aii u.ot oixovöfAo;' a'j to Tiav, xai to uäv omnino

au- to 5v ixot au, xai oüx 2aTiv äXXo 5 eaitv, ei u.r) aü, XptaT^,

eXzi; u.ou. Kai ü[Aet<;, äoeX^oi, eul toOtov xafayuyövTe^ et obe-

dientes evangelio Domini , ut praemium ineffabilium dono-

rum recipiatis (TeüljeaOe) a Domino universorum, quod (quem?)

oÜT£ öpöaXuo; £t5ev, oöte ou? -rjxouaev, ouiz etci xapöi'av ävOpcoTtou

oüx aväßrj 2. AItw oOv ae, Küpie, Tiepi wv imt^you oVjvai r}[.uv

ineffabilia bona, xai eü^aptaxw, qui dignus fui morte crucis,

et confiteor et benedico et Soi-a^w Dominum coeli et terrae

1 « Non. sunt (sie) in mundo et in terra diinissae (dimissi ?) neque in libris

scriptae (scripti 1) ».

* « Neque in cor hominis cecidit ».
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in mea infirmitate, oti ab (xdvo; ä Qzö$, xai oü;/_ e-tfipo; , xai

ffol t) od£a vjv et semper et in aeternunv äar(v.

XI. Kai id itapedTÖ? uXrjOo; to äur(v istovsi, TrapEOcoxsv

tö itveOaa ev tw Xpt<TT(p 6 ayio; ä7i6a":sXo; lldxpo;. O od Mäp-

xeXXo;, [X7]0£ yvtijjnqv Ttvd; Xaßcov, S |/.T) e^iv yjv, xaQsXwv 1 toö

ff-ua'jpo'j eXoutev ev yäXaxTt xai oi'vw. Kai x6<j>a; Xt'a?

avä; TicVT^xovTa 2 xai (Tjxüpvr)? xai äXo^ xai ^iiXXou odoriferi

iXXa; £ti itevcfjXOVTa [xva;, ia-uiüpvtTsv aÜToO Ta Xstyava, posuit

deinde in arca cum suavi odore et ev tw i8ty (jivrjjxe^ xaTiOiTo.

Et nocte illa in visione dicit sanctus apostolus Petrus Map-

xeXXöj- OOx YjxouTa; to'j Kuptou XiyovTO?" "Ap£T£ toü; vexpou?

Öä-TEtv TO'j? ia'JTwv vExpoi); ; Kai 6 MapxeXXo; Xiysr Nai, xüptE.

Rai ö UsTpo; X£yet* 'Exefva oüv a zapsaysu Et; töv vexp6v, ä-w-

Xsa-a;- d'j yäp £wv Oirap^wv tb; vexpö? vexpoO eitefJieXTiGr]?. O oe

MapxfiXXo; oiuievhtOeIc oirjyfjO-aTo tdv e(ü.paviff(Jidv tot; ä§£Xpor;,

qui edocti fuerant a sancto apostolo. Et verbura Dei cresce-

bat, et raultiplicabantur in fide , In jxäXXov £v Trj e-mSrjjAfa

Ila'jXou £'.? 'Po&javjv.

1 Oui. ajtöv.

* c Et nioluit mastiches de insula Chio minas quinquoginta ».
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XII. '0 8i Nipwv yvo'j; obitum Petri i^l^ato T(? 'Aypt-Tra,

quoniam sine ipso contigerat. 'EßoiiXcro yap aü^öv maximis

tormentis tollere de mundo. Kai yap Ttva; itöv itpd? x£j?a

aÜToj (AaQrjTsOa-a; äuoa-Tf(vat aÜToO? de ipso ETrofrjarev. Et ex-

5 citavit persecutionem in eos qui in Dominum crediderunt ,

ac voluit eos perdere. Kai eiSe vuxttö? nva aaa-T^ovTa aÜTdv

xai XfyovTa* A-£you tyjv '/jXfi aou äud tcöv XpwTiavüJv, quo

niam oü oüvaTat toü? toQ Xpwtoö SoüXou; oiwxeiv yj äzoXXüEtv.

Kai ojtw? 6 N£puv ireptyoßo; yeyovc«)? äueTTr; twv [xaÖ^TcüN

10 £x£i'vo) Tw xaipw, xaÖ' 5v ö ij.axapto; lUTpo; translatus fuit ad

Christum Iesum Dominum nostrum, tu y) oö^a et? toü; aitövas

Ttöv aiöivüjv, äar(v.
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niehtgrieehisehes Verzeichnis der 70 Jünger.

Verötf'entlicht von

Dr. Anton Baumstark

Was bislange an altkirchlichen Verzeichnissen der im N. T.

nicht mit Namen genannten 70 oder 72 Jünger mit oder ohne bei

gefügte historische, bezw. legendarische Notizen bekannt wurde,

entstammt teils der griechisch-byzantinischen, teils der syrischen

Kirche. Die entsprechende Ueberlieferung der ägyptischen wurde,

soweit ich sehe, noch niemals ins Auge gefasst. Wir begegnen der

selben bei Abü-l-Barakat, der in Kap. 14 seiner " Lampe

der Finsternis „ zwei hierhergehörige und mit historisch-legenda

rischen Angaben ausgestattete Listen mitteilt '.

Sind diese beiden arabischen Listen wohl zweifellos gleich-

miissig unmittelbar aus dem Koptischen geflossen, so ist dennoch

weiterhin ihr Ursprung ein in hohem Grade verschiedener. Die

zweite wird ausdrücklich als " aus dem Griechischen „ übersetzt

bezeichnet und würde im Zusammenhalte mit den im Chronicon Pas

chale, beim Logotheten und selbständig unter den Namen des Do-

rotheos, Hippo-lytos und Epiphaneios überlieferten Paralleltexten

zu behandeln sein, über die L i p s i u s Die apokryphen Apostelge

schichten und Apostellegenden I 193-204 orientiert. Die erste er

weist sich hingegen unwidersprechlich als von syrischer Ueberlie-

ferung abhängig. Bei Datierung des Martyriums der Herrenschü

ler werden vereinzelt die syrischen neben den koptischen Monaten

verwendet \ Fehler des Textes erklären sich wiederholt durch

1 Vgl. über das Werk und seinen Verfasser Riedel Die Kirchenrechts-

quellen des Patriarchais Alexandrien.

* So 1 8 (Markus), wo allerdings die syrische Datierung (Nisan) wegen der

Erwähnung des Osterfestes besonders nahe lag.
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Schreibversehen eines syrisch schreibenden Kopisten '. Vor allem

aber zeigt das Verzeichnis im Namenbestande, im Aufbaue und in

einzelnen historisch-legendarischen Angaben weit nähere Berühr

ungen mit den der syrischen, als mit den der griechisch—byzanti

nischen Kirche entstammenden Listen. Jene, nicht diese sind hier

zum Vergleiche heranzuziehen.

Unter denselben ist, soweit sie bisher veröffentlicht sind , ein

dreifacher Typus nicht zu verkennen. Es stehen nämlich

1) für sich allein die disiccta metnbra einer mit reichen histor

isch-legendarischen Notizen ausgestatteten Liste, welche S a 1 0-

m o n von B a s r a h im " Buche der Biene „ Kap. 48 (ed. B u d g e

v^a-a-M-ß, bezw. 109-113) erhalten hat. Geblieben sind nur noch 58

Namen mit den zugehörigen Bemerkungen. Aus dem Vorhergehen

den sind zweifellos Markus und Lukas hinzuzurechnen. Ferner

dürften ursprünglich kaum die bis auf Stephanus fehlenden Dia-

kone nach Apg. 6 § 5 zu vermissen gewesen sein. Dagegen ist

der - sonst nur noch in der einen Recension des Ps.-Dorotheos,

u. zw. als überzählig, erscheinende - Eunuche der Kandake der Sie-

benzigerliste natürlich von Hause aus fremd. An der Spitze steht

Addai, der Apostel Edessas, und auch die zunächst folgenden Na

men entstammen der Legende der Christianisierung des aramäischen

Syriens. Weiterhin ist eine klare Disposition nicht mehr zu er

kennen. Ich bezeichne diese Liste im Folgenden mit S (= Salomon).

Verwandt mit ihr sind

2) drei sich zu einer engeren Gruppe zusammenschliessende

Listen zweier monopliysitischer Schriftsteller, die Namenliste des

B a r -*E {J r ä j ä, welche A s s e m a n i B. O. III 1. 320 mitteilt,

die wieder zahlreiche historisch-legendarische Bemerkungen beifüg

ende erste Liste Michaels d. Gr. hinter Buch V der Chronik

(ed. C h a b 0 t I 93, bezw. 149 ff.) und die sich auf die Namen be

schränkende zweite Liste desselben, Chronik VI 1 (a. a. 0. I 94,

bezw. 154 f.). Ich bezeichne dieselben der Reihe nach mit B (= Bar-

'Eßräjä), M und m (= Michael). Der weitaus beste und der einzig

vollständige Vertreter des Typus ist B; näher steht im allgemein

en ihm in , ferner M. Den Schluss machten wenigstens ursprüng

lich, wie in der griechischen Liste des Chronicon Paschale , die

Diakone, eine Anordnung die in B erhalten ist, in m noch deutlich

durchschimmert. An der Spitze steht auch hier Addai. Aus dem

1 Vgl. S. 246 Anmk. 1 S. 248 Anmk. 2. 5. S. 202 Anmk. 3 S. Anmk. S. 272

Anmk. 4.
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letzteren Umstände wird man mit Sicherheit schliessen dürfen, dass

die Heimat dieses wie des vorigen Typus im Bereiche der Kirche

von Edessa zu suchen ist, und, wenn wir bedenken, dass auf der

einen Seite nur ein nestorianischer, auf der anderen ausschliesslich

monophysitische Zeugen stellen, so liegt die weitere Vermutung

wenigstens sehr nahe, dass in der Urgestalt von S die nestoria-

nisehe d. h. ostsyrische, in der Urliste der Gruppe B m M die ja-

kobitische d. h. westsyrische Recension einer ursprünglich einheit

lichen edessenischen Tleberliel'erung zu erblicken ist. Dieser tritt

3) ein den griechischen Listen ausserhalb des Chronicon Pas

chale sich annähernder, also wohl im griechiscli redenden Syrien

d. h. im tiebiete von Antiocheia oder Jerusalem heimischer Typus

gegenüber. Bei beiden grossen syrischen Konfessionen vertreten,

mag er als der vnlgarsyrische betrachtet und soll weiterhin mit

v (= Vulgata) bezeichnet werden. An der Spitze steht hier wie beim

griechischen Ps.-Dorotheos Jakobus, der Herrenbruder. Im zweiten

Teile der Liste werden fünf festgeschlossene Gruppen unterschie

den, die 7 Diakone, 5 Jünger, die in Rom, 6, die bei Cornelius Be

gleiter des Petrus gewesen seien, 12 zür Häresie Abgefallene und

12 an deren Stelle nachberufene Ersatzmänner. Addai und andere

Gestalten der edessenischen Legende scheinen der Liste von vorn

herein fremd gewesen zu sein. Dieselbe ist uns vollständig und in

ihrer ursprünglichen Gestalt nicht erhalten. Dies gilt schon von

ihren besseren Zeugen, den Handschriften der jakobitischen Mas

sora l, in denen sie zusammen mit Pa.-Epiphaneios' Schrift über die

Propheten, mit Nachrichten über die Zwölfe und wechselnden Stück

en vermischten Inhaltes in einem Anhange zu stehen pflegt und

aus deren einer sie von A s s e m a n i a. a. 0. veröffentlicht ist,

sowie von S a 1 o m o n von Basrah, der sie in Kap. 49 des * Bu

ches der Biene „ (ed. B u d g e •» ^ f. bezw. 113 f.) mitteilt. Voll

ends verwahrlost ist der arabische Text , welchen die verschiede

nen Formen des nestorianischen Kita b-al-matj dal von Mär(j1

'A m r und S e 1 i ß ä bieten und über den gleichfalls auf Asse-

mani a. a. 0. zu verweisen ist. Derselbe kann daher im Folgen

den völlig unberücksichtigt bleiben.

Kehren wir nach dieser flüchtigen Orientierung über Bestand

und Zusammenhang der bekannten Zeugen syrischer Ueberliefer-

1 Vgl. Duval La litkrature syriaque 69-74, wo die hierher gehörigen

Handschriften genannt sind. Kine genauere Behandlung der fraglichen Anhänge

steht noch aus.
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rang zu dem Aegypter zurück, so haben wir zu konstatieren, dass

dieser, begreiflich genug, mit dem anscheinend ausschliesslich nes-

torianischen Typus S in keinem unmittelbaren Zusammenhange

steht, um so enger dagegen sich bald mit v, bald mit B m M be

rührt. Eine Vergleichung im Einzelnen ist in den Fussnoten der

lateinischen Uebersetzung in der Weise durchgeführt, dass mit den

Ordnungszahlen der ägyptischen Liste durch = diejenigen von v oder

BmM verbunden sind, wo das Verzeichnis Abü-l-Barakäts mit

diesem oder jenem syrischen Typus wesentlich, d. h. im Aufbaue

übereinstimmt. Wo dagegen auf die syrischen Zeugen, mit Ein

schlug's von S, nur als auf inhaltliche Parallelen zu verweisen war,

geschieht dies durch cf. Eine höchst eigentümliche Mittelstellung

des ägyptischen Textes zwischen v und B m M tritt so klar zu

Tage. Gleich dem letzteren Typus mit Addai beginnend schliesst

er sich diesem zunächst bei den Numern 1-6, 8 f., 11 unverkennbar

auf das engste an. Ebenso unverkennbar ist hingegen der Zusam

menhang mit v bei den Numern 12-15, den aus dem Evangelium

bekannten Herrenbrüdern. Umgekehrt zeigen IG ff. wieder genau die

Reihenfolge von Bin. Die Numern 24-29 haben in beiden syrischen

Typen, die hier sich unter einander selbst nahe berühren, ihre Ent

sprechung; doch scheint v der ägyptischen Liste näher zu stehen.

Am überraschendsten ist die Uebereinstimmung dieser mit dem vul

gärsyrischen Typus bei der langen Reihe 33-55. Vor allem kehren

hier die drei ersten der von v unterschiedenen geschlossenen Grup

pen, u. zw. in besserer Ueberlieferung als dort, wieder l. Ein völlig

anderes Gesicht zeigt endlich wieder der letzte Teil der Liste ,

56-69; fehlte es bisher schon nicht an einzelnen Stelben, an wel

chen weder v noch Bm M mit dem Aegypter übereinstimmte, so

scheint dieser nun vollends seinen eigenen Weg zu gehen; nur

noch gelegentliche Parallelen lassen sich, aber nur aus der Gruppe

Bm M, anführen ; mit v , dessen Unterscheidung von Abtrünnigen

und Ersatzmännern hier durchaus unbekannt ist, zeigt sich auch

nicht mehr die geringste Berührung.

A priori wäre eine zweifache Erklärung des hiermit kurz skizz

ierten Verhältnisses denkbar. Entweder hat Abü-l-Barakat das

1 Nur bei Abü-l-Barakät stimmen nämlich die angegebenen Zahlen mit der

wirklichen Zahl der Namen durchweg überein. Auch die Bezeichnung der Gruppe

43-49 als durch Paulus Begrüsster ist natürlich ursprünglicher als die entspre

chende syrische. Weil jene Männer von Paulus gogrüsst werden, schienen sie

vor ihm d. h. mit Petrus zusammen nach Rom gekommen zu sein.
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getreueste Abbild einer beiden syrischen Typen zugrunde liegenden

Urliste erhalten, von welcher bald dieser, bald jener sich weiter

entfernt, oder seine Liste ist das Ergebnis einer ■ Kontamination ,

die auf den Ausgleich eines v mit einem B m M nahestehenden Tex

tes hinauslief.

Die Entscheidung in diesem Dilemma ist nicht schwierig. Weit

davon entfernt, den Eindruck der Ursprünglichkeit zu machen, ver

rät das ägyptische Verzeichnis deutlich seine Abhängigkeit von

zwei sich widersprechenden Quellen. Während zu Anfang zwei

Namen zu fehlen scheinen ', sind weiterhin vom Urheber unserer

Liste als solche nicht erkannte Doubletten zu bemerken s, und wie

hier der Namenbestand der Liste, so gerät mitunter die zu dem

einzelnen Namen jrejrebene historisch-legendarisclie Notiz mit sich

selbst in Widerspruch oder verzeichnet von einander abweichende

Ueberlieferungen \ Ja es scheint, dass unser Text jene von seinem

Urheber mit einander ausgeglichenen Quellen noch wiederholt

nenne. Während ein Evangelienprolog einer Handschrift der Evan

gelienübersetzung des Ibn al-'Assäl nur einmal in einem offenbar

von Abü-l-Barakät seiner Vorlage beigefügten Anhange zu 19 ci-

tiert wird, begegnen mehrfache Berufungen auf " Geschichten der

Apostel „ * und auf einen Hierapolitanus*. Bezüglich der Apostel

geschichten, welche durch das unter 8 aus ihnen Angeführte hin

reichend charakterisiert werden, will ich mich jeder weiteren Ver

mutung enthalten. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass ein

derartiges nicht nur die Zwölfe, sondern auch die Siebenzig be

handelndes Apokryphon in Syrien unter dem Namen Klemens um

lief und auf Berichte zurückgeführt wurde, wrelche " die Apostel -

über ihre Wirksamkeit nach Jerusalem erstattet hätten und welche

' Vgl. S. 247 Anmk. zu 2. S. 249 zu 3.

1 Vgl. 5 (Barnabas = Thomas = Barsabas) mit 7 (Thomas) und 17 (Judas

Barsabas), 62 (Mrqsös) mit 64 (Jason = Mrqsös), 6 (Crescens) mit 50 oder 51,

wo nach den syrischen Entsprechungen wieder Crescens zu suchen ist. Zu den

ken giebt aucli 32. Liegt hier eine Auffassung zugrunde, welche den Herren

bruder (12) unter die Zwolfe und dafür den von ihm unterschiedenen. Alphaiden

unter die Siebenzig rechnete ?

s Hierher gehören 1 (zumal verglichen mit 13), 3, 18, 39-40, 63, 64, 67.

Vgl. auch S. 255 Anmk. zu 2.

k (j^J-kuu'Üi jl*if c^jUj^ s. (jjylk ... jLk~J 12. J—«jif ijfr» 39. 40,

wohl auch (j^aAj\ 55.

8 tr?^**i' 3. 5.
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von dort an den römischen Bischof weitergegeben worden wären l.

Wer aber ist der Unbekannte aus Hierapolis? Sollte man an P h i-

1 0 x e n 0 s, den grossen monophysitischen Bischof der Stadt, ( j- 523)

zu denken haben ? Seine Werke waren nachweislich in der mono

physitischen Kirche Aegyptens bekannt und viel gelesen 2. Seinem

Evangelienkommentare, von welchem die Handschriften A<ld. 17126

und Acld. 14534 des British Museum leider nur Bruchstücke er

halten haben, konnte er füglich ein Siebenzigerverzeichnis einver

leiben. Der Umstand, dass eine zu 3 nach dem Unbekannten ange

führte Variante auf dem Versehen eines syrischen Schreibers be

ruht und in der syrisch-monophysitisehen Liste m wiederkehrt, legt

den Gedanken an ihn positiv nahe. Wäre derselbe zutreffend, dann

dürfte aber so gut als mit Sicherheit auf den syrischen Monophy-

siten überhaupt der Zusammenhang der Liste Abü-l-Barakäts mit

dein specitiscii monophysitischen syrischen Typus Bm M zurückge

führt werden. Für die " Geschichte der Apostel „ würden wir so

dann eine v nahe stehende Ueberlieferung zu unterstellen haben.

Ich verhehle mir nicht, dass die hier angedeutete Auffassung

von der Entstehung unseres Textes nur den Wert einer Vermut

ung beanspruchen darf, welche durch eine weitere Erforschung

der möglicherweise noch neues Material bergenden syrischen und

christlich-arabischen Litteraturschichten zu bestätigen oder zu wi

derlegen wäre. Ich verhehle mir ebensowenig, dass auch iür die

Gestaltung und das Verständnis des Textes selbst Wesentliches

und Wichtiges erst von Entdeckungen ztf erhoffen wäre, welche

eine solche Erforschung zu Tage zu fördern hätte. Was ich im

Folgenden biete, will nicht mehr sein, als ein erster Versuch. Zu

nächst standen mir nur zwei, allerdings das Werk Abü-l-Barakäts

verhältnismässig recht gut überliefernde, vatikanische Handschriften

zu Gebote:

A = cod. bombyeinus Vat. Arab. 623 von 482 Seiten in Le-

xikon-8°, wahrscheinlich dem IG Jahrhundert entstammend. Vgl.

Katalog Assemani 566 f. Vielfach sind hier Zahlen, einzelne

Worte, ja grössere Partieen des Textes koptisch und arabisch, oder

auch nur koptisch gegeben. Der arabische Text ist reichlich aber

vielfach recht unzuverlässig vokalisiert.

1 Hierauf beruhen die entsprechenden Stücke in Vat. Syr. 159 fol. 452 ff.

' Vgl. die Nachweise arabischer und äthiopischer Uebersetzungen bei

B u d g e The discourses of Philoxenia Bishop of Mabbogh in den Prolegomena.
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B = cod bombycinus Vat. Arab. 106 von 590 Seiten in Folio,

geschrieben 1718 nach einem damals im Besitze der S. Congrega-

zione ili Propaganda Fide befindlichen Exemplare, das ich gegen

wärtig im Museo Bor^iano nicht aufzufinden vermag. Vgl. Kata

log Assemaui 217 ff. Koptisches fehlt hier so gut als ganz. Der

arabische Text ist wesentlich durchgängig unvokalisiert.

Weiterhin würde aber gerade unser Textstück sogar bei Ver-

gleichung aller in europäischen Bibliotheken vorhandenen Hand

schriften Abü-l-Barakäts an Lesbarkeit wahrscheinlich nur wenig

gewinnen. Die Entstellung von Namen sei es von Personen, sei es

von Ländern, Städten u. s. w. liegt weit hinter ihm, wie überhaupt

vielfach hinter der arabischen Sprachform unserer Urkunde zurück.

Schreibfehler, in koptischer, syrischer, vielleicht zuweilen schon

in griechischer Schrift begangen, sind ihre wesentlichen Quellen.

Vielfach unverständlich würde uns schon das Autogruph Abü-l-

Barakäts gewesen sein, das wiederzugewinnen zunächst die einzige

Aufgabe besonnener Kritik sein kann.

Es war somit sowohl bei der Gestaltung des arabischen Tex

tes als bei der Uebersetznng die denkbar grösste Zurückhaltung ge

boten. Oberstes Gesetz musste sein, nichts als arabischen Text her-

$ j*xJ\ Ju.Jl IH (A76 B87)

1 Odenhar - >a>o-i_^*oo , « Sohn Abgars », der in M fälsclilich als Sieben-

ziger erscheint. Es liegt also Verschreibung von » zu ♦ d. h. ein syrischer

Text zugrunde.

1 A IcJki
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zustellen oder zu übersetzen, was als solcher auch nur möglicher

weise nie bestanden hatte. Der überlieferte Text durfte mithin nur

da geändert werden, wo durch die Aenderung nicht nur das Rich

tige zweifellos wiederhergestellt wurde, sondern auch der Fehler

ebenso zweifellos erst auf arabischem Sprachboden entstanden war.

Im Uebrigen sind Vermutungen über die Grundlage der vorliegen

den Ueberlieferung regelmässig in die kritischen Noten verwiesen

worden. In der lateinischen Uebersetzung habe ich entsprechend

nur diejenigen Eigennamen in ihrer geläufigen lateinischen Form

wiedergegeben, welche arabisch ohne jede Enstellung überliefert

sind oder sieh nach dem soeben angedeuteten Grundsatze zuver

lässig wiederherstellen Hessen. Sonst ist eine genaue Transskription

der arabischen Ueberlieferung gegeben ; in Folge des Fehlens dia

kritischer Punkte zweifelhaft bleibende Konsonanten sind durch

Punkte angedeutet; die durch matres lectionis bezeichneten Vokale

sind durch das Längezeichen kenntlich gemacht; wo dieses fehlt,

ist die Vokalisation von A wiedergegeben; für Fatha mit folgen

dem Wäw wird, da es zum Ausdrucke des griechischen o-Lautes

dient, 6 geschrieben.

Nomina septuaginta apostolorura.

1. Addaeus filius Qjs, apostolus Syriae, praedicavit Edes-

sae et Nisifji in urbibus et in Mesopotamia. Qui Abgarum

regem Edessenum lepra mundavisse et baptizavisse dicitur.

5 Interemit eum Suds filius Abgari post mortem patris sui.

Erat ex incolis Qämis.

2. Ananias diacohus, qui Damasci in platea, quae Bar-

sjja i. e. recta appellatur, habitabat. Ad eum dominus Pau-

1 = 1 B m M. cf. 1 S.

2 = 3 B, 4 m M. cf. 9 v. Ausgefallen ist vorher anscheinend « Aggaeus » = 2

B m M. cf. 2 S.
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J J^-J u^->-> ^> J *f 2 ^ J^1 ^ ^V4 ?

tri-^.^ j*J • Jj-J* jj-U £

1 A pJLl! J!

» » r ■

* Der erste Name ist = ||| *> M, | ->,v, B, der zweite offenbar = | .s. /

(Elias) m, also verschrieben aus Ül oder unmittelbar aus Ul. Da ein entsprech

ender «Milos» auf Rhodos auch in S erscheint, ist der erste gewiss richtiger

und ( = UJl) durch Verschreibung von zu ^ in Estrangclo

entstanden.

* A (j*£a£>

* Wiedergabe von Tfj KofivOttuv sniaroXi} mit Transskription (nicht L'eber-

Setzung) von koptischem Kopuieiom.

* d. h. Növvo; nach MS. Der Araber dachte aber, wie der Auslaut zeigt,

an «Jonas». Der Schreibfehler wird daher im Syrischen gemacht worden sein

■ A Is-i

7 AH j. . Vgl. Apg. 1 § 23.

8 A J>J
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Iura apostolum misit, cuius oculos aperuit eumque baptizavit.

Praedicavit Damasci et Arbelae. Interemit eum Philippus

dux exercitus Aretae eumque Damasci sepelivit. Martyrium

eius accidit die vicesima septima mensis Baöneh.

5 3. MljaniV, quem Hierapolitanus 'ldjä nominat, praedi

cavit in insula Rhode- et trans mare secessit. Sunt, qui di-

cant eum Alexandriam pervenisse ibique munere episcopatus

suseepto praedieavisse, fuisse autem tertium post Marcum

evangelistam episcopum et saxis lapidatum ibique sepul-

10 tum esse.

4. Sosthenes, servus Nqutns, quem Paulus apostolus in

epistola sua ad Corinthios scripta commemorat et initio eius

secum iungit. Dicitur iussu patricii Iünä in mare coniec-

tus esse.

15 5. Barnabas, quem Hierapolitanus Thomam nominat, ge-

nere erat Marco evangelistae propinquus. Hic cum Paulo

apostolo terras peragrabat et in actis apostolorum comme-

moratur, nominatus Barsabas et nominatus Iustus, et inter-

pretatio nominis eius est : filius consolationis. Cypro erat

m ex tribu Levi ortus. Item Iosepho ei nomen erat. Martyr-

3 = 5 B, 6 m M. Vorher ausgefallen ist wohl « Lazarus » = 4 B, 3 m, 5 M.

4 = 8 B m M. cf. 14 S.

5 = 7 Bm, 10 M. cf. 7 bezw. 14 v, 12 S.

Oribns Christianus. I. 16
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i$j ~»J„jr Cr* WJ*^. cr*^-? ^tfCr*

I$J \cj>. Ol« Jj- (j-^-J ij-U—£s=»V\>

J1^ *A t> Cr*^ fjJ1 J jJ>"tj;U^ 5 5

^ V: Cr**-* ^3 • ä^JjI Oy- V: cr^J

J—U j&S i^5 Ljoj jl^= ^jfll ^ji\ ^^>y^ H

C>-*5J Jlijjo SaJ^l i -Uuj . 1^-, «J ' \x$j

^Ij JL*-j jl: jl j^kj^M jUl yjl^s» . [f.

rfJ|l g-^l y» II*, jl jj>„j JJl J-Jl Jl jjft ^1

<*l u) j*s *^ iS$\ •

(•■*■> J~J* 3 ^ *3-*-*k f-> • ^

£?J l^.yJL*j <La^fl l—JJJ *jl Jl ^J-r*-

1 AB (j*jä...)^i . Vgl. die syrische Ueberlieferung : ^ r»~-.', o

• A JJ? B

3 A Ij£-<l . - ?Av(x7)TO; ?

k A tf-sj

» A I^J
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iura eius accidit die vicesiraa prima mensis Kaihak et Sarai

in insula Cypro sepultus est.

6. Crescens al-Rurali praedicavit in Galatia et in al-

Fustät. Dicitur etiam Alexandriae praedicavisse ibique in

vinculis detentus esse, donec fame periit.

7. Thomas al-Mault/ü praedicavit in regione Roraaeorum

raagnaque multitudo hominum per eum credidit. Multos illic

annos in vinculis detentus, Hierosolyma rediit ibique mor-

tuus et sepultus est.

8. Nicodemus Pharisaeus, qui princeps Iudaeorum erat

et amicitia domino iunctus et clam eius discipulus. Post

ascensionem manifesto se discipulum gessit et Hierosolymis

raortuus et sepultus est. Tradit liber historiarum aposto-

lorum Nicodemum et Garaal ielem principem sacerdotum et

niqü et Levi et Qdi et . . . rä et Annam et Caipham et

Alexandrum sacerdotes Iudaeorum noctu ad apostolos ven-

titavisse et didicisse Christum esse illum, quem antea ne-

gavissent, et verum Christum, de quo prophetae vaticinati

essent, et re vera filium Dei, neque vero propter metum

Iudaeorum id manifesto professos esse ; apostolos illis im-

peravisse , ut manifesto confiterentur , eosque se apostolis

iunxisse Hierosolymis, ipsis auxilium in calamitatibus eorum

praestitisse, una cum ipsis piagas, vincula, alia tulisse, de-

nique, postquam apostoli praedicatum exiissent, principes et

rectores ecclesiae exstitisse.

6 = 9 B m M, d. h. Kf^xrj; der griechischen Listen, wie bereits Budge

und C h a b o t vermuteten, cf. 48 v, 15 S.

8 = 1 1 B m, 12 M. cf. 12 v, 6 S.
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9. Iosephus buleuta Arimathaeae natus. Interpretatio no-

minis eius est : consiliarius. Hic a Pilato petiit, ut corpus

domini acciperet, et acceptum involvit et in sepulcro sepe-

livit, quod ipse sibi fecerat. Praedicavit in Galilaea et in

5 BajAs et in decapoli et Arimathaeae morttius sepultusque est

in domo sua.

10. Nzqus baptizavit incolas regionis Blün, quae est una

ex regionibus Romaeorura, ibique mortuus et sepultus est.

11. Iustus. Hunc Paulus in epistola sua ad Colossenses

10 scripta commemorat. Nomen ei erat Iesu. Praedicavit Cae-

sareae et Tiberiade, et Caesareae alii eum interemptum alii

mortuum esse dicunt ibique sepultus est.

12. lacobus filius Iosephi fabri lignarii, qui frater domini

seeundum corpus cognominatur, ex tribu Iuda. Mater eius

15 Salome una ex mulieribus erat, quae iuxta crucem domini

stabant, filia 'ngad fratris Zachariae sacerdotis. Hic primus

Hierosolymorum episcopus consecratus est magnamque ho-

minum multitudinem baptizavit ibique per triginta annos

praedicavit. Tradunt historiae apostolorum eum contionato-

k rem et baptistam et adiutorem et sacerdotem et rectorem

omnibus exstitisse sive Iudaeis sive aliis Hierosolymis et in

terra Palaestinensi et in confinibus partium Emesae et Cae

sareae et nomadum Arabiam Petraeam incolentium. Idem

auctor epistolae ad duodecim tribus inter catbolicas scriptae

s est. Agrippa rex ira contra eum exarsit eumque lapidari

iussit. Cuius Caput ligno fullonio, quod est al-lardös, per-

9 = lOBmM. cf. 11 v, 5S.

11 = 13 B, 14 m M. cf. 16 S, bezw. 14 v.

12 = 1 v. cf. 28 B M. Der Artikel ist sichtlich aus zwei verschiedenen Quel

len kontaminiert. Denn die Mutter Salome, welche noch den Tod des Herrn

erlebt, ist mit dem Vater Joseph unvereinbar, der den « Herrenbruder » in einer

derjenigen mit der Mutter Jesu vorangehenden Ehe gezeugt haben soll.
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cussum est. Mortuus est die duodevicesima mensis Barmahat

aut Amsir anno Neronis tertio et, postquam obdormivit,

Vespasianus rex Iudaeos obsidione clausit et urbem eorum

expugnavit et eos iterum captivos Hierosolymis abduxit.

13. Iu las frater eius, qui septimam ex catholicis episto-

lam scripsit, praedicavit Adr'at et Edessae et in Auranitide

et in partibus adtiguis et Abgarum regem Edessenum lepra

laborantem sanavit. Martyr occubuit Adr'at die vicesima

quinta mensis BaAneh.

14. Iosias, filius Ioseplii fabri lignarii, frater Iacobi et

Iudae. Evangelista eum inter ceteros filios losephi fabri

lignarii commemorat. Praedicavit in Frsaus ibique inter-

emptus et ibidem sepultus est.

15. Simon, filius Ioseplii fabri lignarii, frater Iacobi,

Iudae, Iosiae. Praedicavit Cypri et in insulis maris. Multa

per eum miracula edita sunt et maxima multitudo hominum

per eum credidit ibique mortuus et sepultus est.

IG. Silas praedicavit in Sicilia et inde ad insulas oeci-

dentales profectus est. Cum Paulo terras peragrabat et in

epistolis eius commemoratur neque non acta apostolorum

commemorant eum cum illo in carcere fuisse , cum terrae

motus accideret et ianuae carceris aperirentur. Mortuus est

in Sicilia.

17. Iudas Barsabas praedicavit in regionibus Persarum

et in Tabaristana multique ex incolis per eum crediderunt

13 = 6 v. cf. 13 m, 15 M.

14 = 4 v. cf. 27 B m M.

15 = 5 v. cf. 28 m.

16 = 14 B, 15 in, 16 M. cf. 15 v.

17 = 15 B, 16 m.
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ihique ligni instar serra dissecatus est. Acta apostolorum

eum in numero XII (apostolorum) coniraemorant.

18. Marcus evangelista, cui nomen initio Ioanni erat,

a Luca in actis apostolorum commemoratus. Hic primus pa-

triarcha Alexandrinus exstitit. Idem et Barnabas filius pa-

trui ipsius Paulum comitati evangelium praedicabaut. Cuius

pater ex pentapoli occidentali ortus et nomen ei Aristobulo

et matri ipsius nomen Mariae erat. Cum opibus antea pol-

luisset, ad paupertatem redactus longe ex patria secessit et

prope Hierosolyma habitavit. Mater eius erat filia amitae

uxoris Petri, principis discipulorum, ad quem Ioannes co-

gnomine Marcus se recipiebat et ab eo didicit. Erat autem

mater eius Hierosolymis orta et nomen ei Mariae eratque

filia Barnabae et patria gentis Cyprus. Filium suum primo-

genitum tres linguas docuit, latinam, hebra'icam, graecam.

Credidit autem in Christum dominum ante patrem suum

et accidit, ut cum patre ad Iordanem exiret et in via illis

duo leones occurrerent. Quibus Ioannes appellatus Marcus :

« Dominus, inquit, Christus iubet vos alterum ab altero

dilaniari ». Atque extemplo alter alterum dilaniavit. Quod

miraculura cum fieri pater vidisset , in Christum credidit.

Erat Marcus ex discipulis, qui vinum ex aqua factum in

nuptiis Canae in Galilaea biberunt. Idem erat, de quo do

minus discipulis, quos, ut Pascha pararent, mittebat : « Oc-

curret, inquit, vobis homo amphoram aquae portans ; sequi-

mini eum, quo ibit ». Ibat autem in domum Simonis Cy-

renaei, ubi coena sacra facta est. Romam autem cum Petro

profectus evangelium, quod ab illo didicerat, latina lingua

scripsit duodecimo post ascensionem anno. Anno autem

post sacram ascensionem vicesimo quinto Petrus eum Ale-

18 = 16 B, 17 m. cf. 17 v.
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xandriam misit, ubi, prout sors ei obtigerat, praedicavit.

Nam sorte ei haec provincia et Aegyptus et Libya et Tauniqi

et aliae regiones obtigerant. Accidit autem, ut illuc se con-

verteret, anno regni Claudii Caesaris nono. Evangelium

igitur praedicavit in pentapoli occidentali et Barcae. Deinde

Alexandriam reversus ibi Anianum fabruin episcopum prdi-

navit et baptizavit Coptos in Aegypto et Nubios et Aetbiopes

et iterura Alexandriam reversus est. Tum increduli die se-

cunda solemnitatis Paschalis contra eum congregati eum

10 vultu ad terram converso per Alexandriam traxerunt, donec

corpore lacerato mortuus est. Ibidem sepultus est iunctis

apostoli, patriarcbae, evangelistae, martyris dignitatibus.

Cuius martyrium accidit die ultima mensis BarmüJah, quae

est vicesima nona mensis Nisan, regnante Tiberio. Corpus

is eius alii dicunt igne combustum esse, alii mansisse sepultum

in ecclesia orientali, quae est Alexandriae iuxta litus maris,

donec homines quidam Latini Venetiani natu advenirent et

furati corpus transferrent Venetiam, ubi etiam sit. Caput

autem in monasterium Alexandrinum , quod infantium la-

so ctantium audit, translatum ibi ad haec nostra usque tem-

pora servatur.

19. Lucas evangelista medicus Paulum comitatus est et

evangelium Alexandriae graece scripsit anno post ascensio-

nem vicesimo aut, ut alii dicunt, vicesimo altero. Quod

s una cum Cleopa praedicavit. Atque initio quidem Petrum

comitabatur, cui Romae ministravit. Postquam vero apo

stoli Petrus et Paulus Romae martyres occubuerunt, Lucas

in occultum se abdidit pavore affectus a facie Neronis regis

19 hat weder in der Komposition von v nocli in derjenigen von B m M

eine Entsprechung. In v eröffnet Lukas als N. 07 die Reihe der Ersatzmänner

für die Abtrünnigen. In B M (43) und m (37) steht er mit anderen Paulus

schülern beisammen. Hier ist er als Evangelist neben den Evangelisten Markus

gestellt. Auch der Inhalt des Artikels ist durchaus eigenartig und widerspricht

den Angaben bei 43 M.
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et omnes res a Petro gestas scripsit. Mox eas in lucem

edidit vulgavitque et multiplicatus est per eum numerus

credentium ubique in Africa et in partibus occidentis et

magni maris et in partibus extreraorum barbarorum. Idem

librum historiarum scripsit. Nero autem, cum audivisset ,

quanta facerat bona, eum Romam accivit et una cum eis,

qui tunc temporis, cum ipse martyrium subiit, in Christum

dominum credebant, numero CLXIX, interemit. Id quod ac-

cidit die vicesima altera mensis Bäbah. Supplementum :

Confirmatur exemplo evangelii ab sene illustrissimo al-As'ad

ibn al-'Assal conversi Lucam Antiochiae medicum exstitisse

et factum esse discipulum ex numero septuaginta electorum ;

eidem et Cleopae dominum die resurrectionis in via, qua

Emmaus itur , apparuisse ; post ascensionem Petri discipu

lum factum, postquam Paulus electus esset, optavisse una

cum illo esse eiusque discipulum factum evangelium suum

Alexandriae graece scripsisse anno regni Claudii Caesaris

ilecimo quarto, post ascensionem vicesimo altero ; quod evan

gelium primo a Paulo, deinde ab ipso Luca in Macedonia

praedicatum esse. Quorum orationes et benedictiones cum

omnibus nobis sint. Amen.

20-21 . Ioannes et Munsön praedicaverunt Heliopoli et

in urbe Satrön, quae est al-Mtthrah. Deinde Heliopoli in

urbe bestiis proiecti martyrium compleverunt in pace domini.

Amen.

22-23. Mshj et Herodes in urbem Acco et ad litus

maris se contulerunt ibique praedicabant. Quos ibidem prae-

ses interemit, et in urbe Acco sepulti sunt.

24. Manael, filius Demetrii, praedicavit Ancyrae, quae

est Acco, et in regionibus adtiguis et illic combustus est.

21 = 18 v.

23 cf. 43 in, 48 M ( = 47 B « Herodion » ?).

24 = 19 v. cf. 20 B M, 21 m.
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25. Iason praedicavit Apaineae et ia urbe Saizr et in

regionibus adtiguis ibique sepultus est.

26. Alexander, filius Simonis Cyrenaei, cuius pater an-

gariatus est, ut crucem domini nostri portaret, praedicavit

5 in regionibus Dailamitarum et in urbe Filn et incolas bap

tizavit et illic interemptus illicque sepultus est.

27. Rufus, filius Simonis Cyrenaei, praedicavit in urbe

Herculis et incolas baptizavit et in puteum aquae coniectus

periit.

io 28. Simon Cyrenaeus praedicavit in insula Bl'üs et in

colas baptizavit ibique interemptus est. Hic angariatus est,

ut portaret lignum crucis ad crucifigendum dominum 110-

strum Iesum Christum, cui gloria in saecula. Amen.

29. Lucius Cyrenaeus, qui Kup7)vafo<; audit, praedicavit

1; in NjVibör et incolas baptizavit. Quem increduli caudae equi

alligaverunt et dilaceratus periit.

30. Cleopa, qui est Cleopha sive 'käwfa, frater Iosephi

fabri lignarii ex trihu Iuda. Cum eo et cum altero discipulo,

nimirum Luca, dominus post resurrectionem in via, qua Rm-

9) maus itur, ipsa die resurrectionis suae ambulavit. Praedi

cavit in urbe Diospoli et in terra Palaestinensi et interem

ptus sepultusque est Diospoli die prima mensis Hatör.

31. Simon, filius Cleopae, munere episcopatus suscepto

Hierosolymis post Iacobum filium patrui sui praedicavit.

25 = 21 v. cf. 10 BM, 20 m.

26 = 23 v. cf. 22 BM, 23 Ol.

27 = 22 v. cf. 21 BM.

28 = 24 v. cf. 23 BM, 24 m.

29 = 25 v. cf. 24 BM, 25 m.

30 = 25 BM, 26 m.

31 = 26 BM, 27 m.
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Quem Irenaeus praeses ligno crucis affixit. Accidit martyr-

iura eins die nona mensis Abib anno regni Traiani nono.

32. Iacobus maior praedicavit in urbe Sa'müdajä et in-

colas baptizavit et illic raortuus et sepultus est.

33. Iudas, cognomine Simon praedicavit inter incolas

Arimathaeae et in regionibus, quae circa sunt. Quem Iu-

daei interemerunt. Dicitur autem idem esse atque Simon

leprosus, in evangelio commemoratus.

34. Tür.is praedicavit Laodiceae in urbe et incolas bap

tizavit. Quem increduli contra eum congregati combusserunt.

35. Qstarjüs praedicavit in occidente et incolas insulae

Mnü' (BniV) baptizavit et in ea mortuus et sepultus est.

36. Stephanus primus diaconorum. Princeps exstitit Se

ptem ministrorum mensae, ex tribu Beniamin ortus. Hic

Paulo apostolo genere propinquus erat. Quem Iudaei Hie-

rosolymis" lapidatum interemerunt die decima quinta mensis

Tot et ossa eius inventa sunt die prima mensis Tübab anno

quarto Cai sepultusque est in vico Kafr Hamlä extra sanc-

32 = cf. 28 BM.

33 = 27 v.

34 = 29 v. BM m (?)

a5 = 30 v. BM m (?)

36 = 34 v. cf. 64 B, 53 m, 52 M.

Oriens Christianus. I. 17



206 Baumstark

aXA ^i-l l^jj . i_ä ^aJ_j (j\-JL— ) i^ic^aJl Xu

\—JuJ jAJ Ix.yj OX* Je I jL^ ^-j_^l 7^

öjjUl ;>!>Ulj <JS*> *^JL* #^ J^* JJ>U-" ?\H

J-Jl Sj^ x^J jlj J-Ji *U J L»j»" t*y^sj jjS* 5^0. H

t?J Ä-^l Ä«xJI \*3 . U. iJ^S\j y-jUl j 10

o'fcj . UVlj L.1 s^UII öx J jjfj . Sj^j JLijjr.

J^L^ xc Ä_AJI J J-Jl ^ jlT^I Jij jjJL ob 3^j! 4J

OUj . ^Ul X^ IX* ^Juij . ^Ac ^-XÜI ^jj (B 94)

. Sjolil ^Ixv i^lHl a-xJI ^ ykj . iL ^ ^tc. ^|J| J 15

1 B L4J

' B add. y.

* A Ä»jl

» a J^JLI B J^VI



Abül-l-Barakäts nichtgriechisches Verzeichnis der 70 Jünger. 267

tuarium. Supplementum : Interemptus est ab ascensione post

septem annos et anni dimidium et sub finem eiusdem anni

Paulus apostolus credidit.

37. Prochorus episcopus urbis Nicomediae factus est.

5 Hic genere affinis erat Stephano. Idem vitam Ioannis fllii

Zebedaei conscripsit. Qui est unus ex commemoratis septem

diaconis.

38. Nicanor episcopus urbis Bst'j et confinium eius re-

gionumque adiacentium factus est et Graeci eum igne com-

10 busserunt. Qui est unus ex septem diaconis , ministris

mensae.

39-40. Timon et Parmenas quieverunt diebus apostolo-

rum neque usquam eas praedicavisse vita apostolorum testi-

monio est. Hic Timon munere episcopatus suscepto prae-

15 dicavit in urbe al—Basrah, quae est in confinibus al-Bäqä,

die vicesima sexta mensis Bäbah. Quorum uterque ex nu-

mero septem diaconorum est.

41. Philippus, qui eunuchum procuratorem Candacae,

reginae Aethiopum , Hierosolyma inter et Gazam hapti-

so zavit. Praedicavit Samariae in urbe et in regionibus Asiae

Asiaeque adtiguis. Quatuor ei filiae erant, quae vaticina-

bantur. Dicuntur autem una cum discipulis in coenaculo

fuisse, cum Spiritus Sanctus super illos descenderet.. Hic

Philippus Simonem magum baptizavit et mortuus est die

b decima quarta mensis B:\bah. Qui est unus ex septem dia

conis, ministris mensae. Sepultus est Hierapoli una cum

filiis suis.

42. Nicolaus, qui. in actis apostolorum proselyta An-

tiochenus nominatur. Is dicitur ab apostolis secessisse con-

37 = 35 v. cf. 66 B, 64 m.

38 = 36 v. cf. 67 B, 65 m.

39 = 37 v. cf. 68 B, 66 m. 40 = 38 v. cf. 69 B 67 m.

41 = 33 v. cf. 65 B, 63 m.

42 = 39 v. cf. 70 B.
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fessioni Nicola'itarum addictus. Qui est unus ex .septem

diaconis.

43. Andronicus episcopus urbis Tbünjas factus obdormi-

vit die vicesima altera mensis Basans. Qui est unus ex illis

5 septem, quos Paulus in epistolis suis commemorat.

44. Timotheus item unus ex septem discipulis , quos

commemorat, praedicavit Ephesi et incolas baptizavit et

episcopus urbis factus est, discipulus Pauli, qui eum in epi

stola ad Romanos scripta commemorat.

10 45. Titus praedicavit in insula Creta et in ea mortuus

est. Qui est unus ex illis septem, quos Paulus in epistola

sua commemorat. Idem una cum eo epistolam primam Ti-

motheo misit.

46. Phlegon unus ex illis septem, quos dictus Paulus

15 commemorat, in Mltjah baptizavit et in ea mortuus est.

47. Patrobas unus ex illis septem, quos Paulus in epi

stola ad Romanos scripta commemorat, Chalcedone praedi

cavit et incolas baptizavit et ibi mortuus est.

48. Asyncritus unus ex illis septem, quos dictus Paulus

» in dicta epistola commemorat. In regionem Elamitarum se

contulit et ibi praedicavit ibique mortuus et sepultus est.

43 = 40 v. cf. 33 B, 31 M.

44 = 42 v. cf. 42 BM, 40 m.

45 = 41 v. cf. 35 B, 32 m, 33 M.

46 = 44 v.

47 s 45 v. cf. 36 B, 33 m, 34 M.

48 = 46 v. cf. 37 B, 35 m.
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49. Hermas unus ex illis septem, quos Paulus in epi-

sfola ad Romanos scripta commemorat. Praedicavit Romae

et Antiochiae et Caesareae et mortuus est. Cognomen ei est

pastori aut, ut alii dicunt, contionatori.

5 50. Ilrnsurs unus ex illis sex, qui cum Petro apostolo

Caesareae erant. Praedicavit in insulis maris et illic mor

tuus et sepultus est.

51. Qrtils, quem Hierapol itanus Marcelluni nominat ,

praedicavit in urbe barbarorum et in insula Creta et in-

10 colas baptizavit et interemptus est. Qui est unus ex dictis

illis sex.

52—53. Btritün et Simon coriarius praedicaverunt in urbe

Brntjah et interemit eos Silvanus praeses. (Quorum uterque

est item ex illis sex.

15 54. Caius, qui item est unus ex illis sex. Praedicavit

Antiochiae et in reerionibus adtieuis. Cuius mentio in « bis-

toriis » exstat. Martyr in dicta terra occubuit die quarta

mensis Amsir.

55. Aquila dilectus praedicavit in Hjg'än et mortuus est

» in urbe Sj'är igne a praeside combustus. Qui est unus ex

dictis illis sex.

56. Cyriacus, qui nominatur Iunias , praedicavit Sami

in occidente et baptizavit et martyr interemptus ibique se

pultus est.

ß 57-58. Stachvs et Bür.ün in Nubiam se contulerunt et

nigros evangelizaverunt et illic praedicaverunt et mortui

sunt et illic sepulti.

49 = 43 v. cf. 38 B, 34 m, 35 M.

50 = 48v.

51 = 49 v.

52 e 50 v. 53 = 51 v.

54 = 52 T.

55 = 53 t.

66 cf. 32 M, 39 M.

58 cf. 59 B, 54 m.
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rulit auf einem syrischen (iO für JL in Estrangelo) und einem arabischen

( I für - ) Schreibfehler.

1
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59-60-61. rstä.üs ('Apw*r6ßouXo« ?) et 'tümnjä et Stepha-

nus praedieaverunt in regione Romaeorum et Tarsi com-

prehensi et in carcere mortui ibique sepulti sunt.

62. Murqsos praedicavit Nyssae et Nazianzi et incolas

5 bapfizavit ibique raortuus et in ecclesia, quam ibi aedifica-

verat, sepultus est.

63. Rufus, qui nominatur Ephraem, praedicavit in in-

tima regione Sinarum et in terra, quae circa est , et illic

mortuus est et sepultus.

io 64. Iason, quem alii Murqsos dicunt, in Rhüs praedi

cavit et mortuus est.

65. Simon, filius viduae, quem in oppido Na'im dominus

post mortem eius vivificavit, praedicavit in regione nigro-

rum et in Batanaea et Auranitide una cum Iuda, fratre

15 Iacobi, filio Iosepbi, fabri lignarii, et illic interemptus est.

66. Mu'nis, qui nominatur Agabus, cum apostolis Hiero-

solymis praedicabat. Quem Caiphas, princeps sacerdotum,

in templo Hierosolymitano interemit. Illic sepultus est.

67. MurüläS, qui est Theophanes, praedicavit in urbe

so Jälüs et baptizavit et illic mortuus est.

59 cf. 40 BM, 39 m. 61 cf. 58 B, 61 M.

63 cf. 45 B, 46 M, 42 m, wo übrigens durchgehend der Name Rufus unbe

kannt ist.

65 cf. 55 B, 57 M bezw. den zweiten Teil von 51 m, wo durchgehend der

Eigenname fehlt.

• 66 cf. 68 m.
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1 Etwa ^jll*y (-'T(iivnoO zu lesen ? Vgl. I Tim. 1 § 20. II Tim. 2 § 17.
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68. Hurumänüs praedicavit Emesae et Heliopoli et in

terra, quae circa est, et baptizavit et mortuus est. Sepul-

tus est in Sjör. Quem Paulus propter multas res ab illo

institutas reprobat.

69. Levi praedicavit Athenis in urbe, quae est Urbs

philosophorum, et congregati contra eum incolae eum in-

teremerunt et illic sepultus est. Ei , qui illum interemit,

Krmus nomen erat.

69 cf. 44 B, 43 M, 41 m.



Eine jakobitisehe " vita „ des Ncstorios.

Veröffentlicht

von

Dr. Emil Goeller

Es ist eine eigentümliche Erscheinung, dass die Geschichte nicht

selten das Leben von Männern, die zu grossen Bewegungen und Neu

bildungen den Anstoss gegeben haben , fast ganz mit Stillschwei

gen tibergeht. Zu diesen Persönlichkeiten gehört auch Xestorius.

Dass schon die Zeitgenossen vor allem über dessen letzte Geschicke

im Unklaren waren, hat bereits Euagrios mit besonderem Nach

druck hervorgehoben (Hist. eccl. lib. I. c. VIII). Um so wichtiger

ist für uns jede neue Notiz, die wir über ihn gewinnen können.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist der nachstehende Text nicht

ohire "Wert. Obwohl legendär und ganz unhistorisch, wie die Be

merkung über die Epiklese, welche auf einem Misverständnis des

Gebrauches der Peristera in der alten Kirche beruht , und vor

allem die Hereinziehung des Joannes Chrysostomos in das Ephe-

sinum nebst der daran geknüpften, merkwürdigen Erzählung zeigen,

so enthält diese kurze Vita doch manche interessante Angaben, die

wir aus anderen Quellen nicht kennen ; nicht ohne Bedeutung ist

sie vor allem auch für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen

den Monophysiten und Nestorianern. Die rohe Art der Bekämpfungj

die in der zum Schlüsse angefügten gehässigen Fluchformel ihren

Höhepunkt erreicht, verrät deutlich genug, wie gewaltig der Ge

gensatz, wie tief die Kluft zwischen den Anhängern beider Sekten

im Laufe der Zeit geworden war (vgl. übrigens hiezu auch, Bar-

'E ß r ä j ä, Chron. Syr. ed Bruns, latein. S. 140).

Ist der Name des Arius auch nicht genannt, so ergiebt sich doch

unzweifelhaft aus der ganzen Darstellung, dass es der Autor darauf

abgesehen, das Los des Nestorius mit dem des Arius in Parallele
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zu setzen, ein Versuch, dem wir übrigens schon bei Euagrios

(1. c. I. 7.) begegnen.

"Was die Benützung früherer Quellen angeht, so ist hervorzuhe

ben, dass bereits Sokrates auf die sonore Stime und die Schlag

fertigkeit des Nestorius im Reden lungewiesen (Hist. eccl. Hb. VII.

c. 29), dass Euagrios (1. c. I. c. 7) und nach ihm viele andere den

Untergang des Verbannten in ähnlicher "Weise geschildert haben.

Als eine mögliche Quelle für den Namen der Eltern des N. könnte

Joannes v. Ephesos angesehen werden. Die Bemerkung,

kein Regen werde auf das Grab des Toten niederfallen, wird als

Gerede der ägyptischen Monophysiten nach nestorianischer Quelle

auch von Bar-'Eßräjä (1. c. S. 142) erwähnt.

Der Kodex, dem der Text selbst entnommen ist, befindet sieh im

Museo Borgiano (elenco separate VII); er umfasst 255 folia in 8° (Pa

pier) und entbält ausser der Vita des Nestorius (fol. 240"-250r)

Auszüge aus Severus al-muqaffa die Sammlung der apokryphen

Apostelakten in arabischer Übersetzung (cf. Lipsius, Die apo

kryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden Ergänzungsheft

90 ff.), einen Wunderbericht aus der Zeit des Chalifen al-Ma'mün,

kalendarische Tabellen , Schreibiibungen , alles mit Ausnahme der

Xestoriusgeschichte Karsuni, und ist laut Unterschrift am 10 Fe

bruar des Jahres 2031 Graecorum, also im Anfange des 18 Jahr

hunderts vollendet.
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Haec est narratio de impio Nestorio.

Parentes eius orti erant Germanicia ', quae est Me'a-

ras fortis (?) ; patri erat nomen Abilsüm, matri M.l.ktüm.

Hic Nestorius eremita erat, homo voce splendida oratione-

que eleganti praeditus. Tum principes Antiochiae, urbis Dei,

accerserunt eum ad se, ut coram ipsis precaretur. Mortuo

episcopo Constantinopoleos urbis regiae episcopus ordinatus

est.

Qui, sicut mos erat, venit sacrificium oblaturus. Sole

bat autem apud Graecos, cum episcopus sacrificabat , Spi

ritus sanctus super altare descendere in specie aquilae, eura-

que continuo videbant. Quae fama in omnem illam terram

exiit ; porro cum episcopus oblationem offerebat, intrabant

rex et regina, et rex a parte dextra, regina a parte sini-

stra stabat. Factum est autem , ut die festo quodam Nes

torius dubitans se pararet ad offerendum in templo magno

Sophiae. Et cum tempus invocandi Spiritus sancti adesset

et rege et regina ad mensam vitae adstantibus Spiritum

sanctum invocasset, minime, sicut solebat, descendit. Tum

hostia supra altare relicta foras exiit. Tum rex vehemen-

1 >*-«-^o = Germanicia, ebenso bei B ar-E ß r Aj a, Chron. eccl. ed. Abbeloos-

Lamy I 139 f. Vgl. auch Assemani B. 0. II 91. Da nach Bar-Bahlül

(vgl. Payne-Smi t h) *i^o auch Name von Hierapolis ist, dürfte |kj-»A*> zur

Unterscheidung von = Germanicia gegenüber >*•«— - Hierapolis dienen

sollen.
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ter commotus : « Cur, inquit, hoc accidit l > Et respondens

impius regi dixit: « Aut tibi peccata sunt aut reginae ».

Cui respondens rex: « Minime, inquit, mihi ullum peocatum

est. > Et regina respondens : « Ego, inquit, cum intrarem

intra altare, pura eram et subito, ut mulieres decet, ad-

stiti. > Et rex Nestorio: « Neque, inquit, mihi ullum pec-

catum est, neque reginae, immo tu corde tuo aliquam cogi-

tationem diabolicam cogitasti. Propterea Spiritus sanctus

super oblationem tuam non descendit ».

Impius autem ille dubitabat et blasphemabat in Deum

dicens : « Quod propter hanc mulierem Spiritus sanctus non

descendit, equidem non credo e muliere natura esse Deum,

sed hominem nostri instar patibilem. Qui cum aetate esset

annorum duodecim, tum descendens divinitas habitabat in

corpore hominis ». Qualia cum rex sanctissimus audisset,

litteris scriptis nuntios Alexandriam misit et presbyteros

certiores fecit de eis, quae a Nestorio agebantur.

Et Cyrillus patriarcha ad Nestorium scribens : « Secta-

tor, inquit, cultus nostri, qui ab ecclesia alienatus es, re-

vertere ab isto errore malo, in quem incidisti, et ab opin-

ione ista minime laudanda neve blasphemaveris in Dei ge-

nitricem Mariam, quae est mater luminis et honor omnium

Christianorum ; eadem est coelestium et terrestrium gloria ».

Et cum multas epistolas scripsisset ad hominem istum de-

testabilem, spinam seminatam et zizaniam malam, neque vero

ille eam turrim veritatis respexisset, domiius Cyrillus et du-

centi quadraginta episcopi orthodoxi Ephesum in urbem ad

regem Theodosium convenerunt. Tum accerserunt canem

istum Nestorium. Et aperuit os suum sanctus domiius Cy

rillus et loquebatur coram rege et proceribus regni eius

üRiENS ChristiANUS. I.
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(testimoniis prolatis) ex scriptis sanctorum prophetarum et

sapientia magna Salomonis et cantico canticorum et ex do-

ctoribus orthodoxis. Neque vero ille eis (sc. patribus) aus-

cultavit; qui impium canem coarguebant.

Canis ille temerarius cum vidisset se esse superatum

et extrusum, ira exarsit et egressus in urbem tentum de-

narios aureos meretrici cuidam dedit iussitque, cum patres

unum in locum convenissent, eam illuc venire et coram il-

lis adstare nudissimam nullisque vestibus indutam.

Tum, cum rex victor et patres sancti centum quadra-

ginta duo una cum reliqua populi multitudine convenissent

et (Nestorius) verba fecisset , diabolus in eam meretricem

intravit. Quae nuda coram patribus, qui congregati erant,

adstitit. Tum Nestorius detestabilis coram rege et patribus

surrexit, cum ita diceret : « Ex eiusmodi loco Deum ortum

esse longe a me absit, ut confirmem aut «redam.» Tum Ioan-

nes Chrysostomus surrexit et meretricis ventrem osculatus:

< Equidem, inquit, credo et confirmo Deum natum et ortum

esse ex eiusmodi loco et ex ventre huius instar, verum enim-

vero ista peccatis contaminata est, Maria autem, quae ver-

bum Dei peperit, virgo pura et sancta est ».

Erat autem supra capita sanctorum patrum et r<'gis in

illo templo imago lapidi cuidam insculpta Mariae Dei geni-

tricis Christum filium unigenitum ad pectus portantis; cu-

ius imaginis dextera porrecta et splendida instar columnae

lucis effecta est illaque dextera solis instar fulgidi lucidique

splendente et magna voce edita clamavit et : « Ioannes, in

quit, Chrysostome, loquere, loquere, Ioannes Chrysostome ».

Ita ter tribus vicibus clamavit, cum haec diceret : « Hene,

bene testimonium perhibuisti et locutus es >. Qui exinde

Wlo nomine Ioannes Chrysostomus appellatus est.
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Magnum igitur miraculum videbatur et rex victor et

patres sancti vehementer commoti conciderunt raagnusque

Stupor invasit omnes, qui illuc congregati erant, et obstupue-

runt et valde mirati sunt et Deura v.ivum laudaverunt et

:' Ephesum et in omnes terra fama huius miraculi exiit. Et

pudore affectus est detestandi nominis Nestorius, canis iste

detestabilis et impius, a Deo separatus et segregatus, et ad

interitum vocabatur et in perniciem et interitum ruebat.

Qui simulatque in Deum blasphemavit , ira correptus lin-

10 guam ex ore septem spithamis ita, ut usque ad pectus eins

pertingeret, emisit, cum instar utris inflaretur et crassus

fieret, et adeo omnibus, qui eum videbant, terrori erat, ut,

quicunque illuc accessisset eumque vidisset, commoveretur

et timeret et Deum laudaret. Ita omnes cognoveruut eum,

i5 qui in Deum blasphemavisset matremque eius virginem sanc-

tara et eam hominis neque vero Dei genitricem appellavisset

Deumque verbum simplicem hominem nominasset, tanta irae

gravitate correptum esse.

Qui cum nequaquam contereretur neque poenitentiam

» ageret neque confunderetur neque etiam reverteretur a bla-

sphemia et perfidia sua, patres sancti eum exeommunica-

verunt et expulsum in exilium eiecerunt, cum ipse tanta

irae gravitate premeretur, et rex victor eum in exilium

pelli iussit, et venit in insulam quandam Aegypti, ubi ver-

b mibus corrosus canis instar mortuus est, cum in tarn dura

et acerba necessitate versaretur, neque loqui, neque «Mise

rere nostri Domine » dicere potuit. Neque desunt, qui dicant

imbrem super sepulchrum eius omnino non descendere.

Et discessit concilium sanctum, quod propter canem de-

» testabilem Nestorium Ephesum congregatum erat anno 744
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(Graecorum), et in suara quisque terram reversus est illu-

strissimo patriarcha Cyrillo ceterisque sanctis patribus ad

suas sedes redeuntibus. Quorum memoria in benedictione sit

ipsique pro nobis intercedant.

5 Detestabilis et maledictus sit, quicunque non confessus

erit neque dixerit Mariain Deum peperisse et ipsi Deo glc-

ria et ipse nostri misereatur in saecula saeculorum. Amen.

Explicit narratio de Nestorio cane temerariö. Ne ipsi

neve cuiquam Deus indulgeat, qui cum eo consenserit.



II

# } . i

i3 Ml

::-;.,?i.'.< •

In rceueil de sentenccs attribuc ä Isaac le Syrien.

PuMie par

Marius Besson

(Suite) '

O'joiv o'jtco; eüppafvet tov Otdv w; f( £-'.T7p5pr( r; r^u.ETEpa

xai yj ä-o TT,? xaxia? e^i ty;v kpttr^ £-avooo;. 'EljofJi.oXöyi;-

7ov, E^ayyaXov, e^ay^peuTov, ävQpwze , -ao-a; -ra; iptapTia;

trou, Sti u.wXwt:£; Optaixßeuöjxevot oü np3x6'jioy«riv eni tö yzipov,

äXX' iaOVjffOVTat. Ei OäXa; oixai(o0f(vai, X£y£ TtptöTov Ta; i;-**p- s

Tta; «u, tva oixaiwörj;- xai u^xiTi E-tTCiiset; £-i töv titovi

i'aetov a. llpsTS'jyou äo^aX^^7:':^o;• o-j 0£«ixaTi tstoOtov oi XOxoi

Tic °70v TTjV Tpo«uyT)v 4 otaßsXo; xai ot oat'iAOve;. 'Ev-

O'jaoO xaö' 4xa<TTr(v <ji>pav tt(v exßoXrjv 7f(? ']'u/1^^ tT0U xa'

Öavaaov xai fiyv xptetv xai 777; xoXaoiv <j£ivdv yäp OiTepo- 10

ßo'jXia, 0£tv6v. Mr( Izaipo'j, [xr(5e äya-a ts'j; -Xo'jti's'j^, äXXä

aäXXov uu-ra a'JTO'j; , xai xizovzpioo'j 7S'j; ätfitXäyyvou; xai

äveXsr(u.ovas xai -XtOvixTa; xai ap-aya; xai otXapyjps'j;.

llavTa ccöu.£v Ö£cjj ik [xdXrj 7a £7ii tt(; yi;;, i:av-:a xaOi£pw-

jw(a£v y£vcö(A£Öa 6Xoxautti)(jLaTa Xoyixa b, OyaiiaaTa TiXtia. 15

a Prov. xxvi. 11.

•> Rom. xii. 1.

1 Avant du quitter Romo avant d'avoir aelievo cotte puldication, j'ai prie

M. le Dr. Baumstark de bien vouloir y motlre la derniere main. To lui en ex-

prime ici toute ma reconnaissance.
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Q?tzb.z yip 'joa-ri -öp iy^poviTai oü oüvaTai, oütco xai Xoyco-uö;

a'.Typö? ev p'.AoOeaj xai ^'.AooYxatco xapot'a. AtöTt ~ä? ^iXöOeo;

xai ptAso'.xaio; xai siXöTtovo? £v äyaOof; i'pyo'.; tw Oew oixetouTat

xai oO ouvaTai uETa to'j oiaßöAou auvotxefv. 'Ü <Tir6po? oüx

5 X'jfcrftißttau Siya yr;; xa' üoaTo;, oütco; oüoe ävöpwrco; awÖr(-

TiTat i/.'rd; exoutüov -övcov. "Qo--£p 1 oüx Jctti ywpi; vep^Xr)? eth-

yuOrtvzi ßpsyftv, oütco; oOSe ycopi; (tuvewöto; ayaöoü xai Ttpä-

;£wv 0eap£9"C(i>v s'japta,Tfj<jai 0ec3 xai awÖf(va!. Iläaa uoixtXt'a

iaiv ypaytöM ei; Tiv tt(; uETavot'a; opov xaTaXVjyEt xaöäircp xai

in Tofc ä-oTTiAoi; ö xüpio; sv eüayyeXt'oi; EveTeiXato- (xeTavoefie,

Asycov, fjyytxE Y*? *i ßaTt^£ia ^wv oüpavcov a. JlävTa yap Ta

ßtßXia tf,; T£ naAaiä; xai tt(; xaivf,; SiaOVjxr^ xai ai ßan-

Ä£ra'. xai Yj oo^a xai ö itXoöto^ öXo; tou xotuo'j eco; toü tco-

Öfjvat ä—oxpcaavTar pr(ai b yip" tcoQ^te ä-o Tf(; yEveä; TatiT/j;

Ii crj^ (xoi/aAioo; xai äaapTcoXoö. Eav oe oü jcoOcöaEv, co ä~o-

voia; xai TupXcoTico; OnepßoXVj, 'ö äppoffitorj; itXY)8u<xij.6s. "Airavxa

x£vä xai aotTaia, Ttavxa tnuyepa * xai xaTcöäuva- otö 77;£Üo-co-

aev, äyaTirjTsi.', acoÖYjvai irpiv xaiaAuO^vat yjcawv töv ßlov, xai

oüai rtu.iv, oüai. zotoj 3 s^t^tcouev tov xatpöv xoötov tf)? as-

m Tavoia;, öv ä~coXs7aui£v irai^ovTe; xai nat^aevot, yeXcovte; xai

a£T£iop'.^öa£v3t, xai oü itr) EÜpcojAEV. '() -poTiycov sauTcp xai yo-

ßouaEVO^ tov Ö£Öv xai Tpäunov toü; Xoyou; aüxoü , oü ipupä,

oü -ai^£'., oü ysXa, oüx öixvütt, oü yuütoötai, oüx aXa^ovEÜsxat,

oüy 'jTspr^avsüeTai 4, oüjr ü'j/^Aoppovsf, oü OuiAsytat, oüx ipyi-

s ^£Tat, o'ü Ttopv-üi'., oüx EÜ^oxif eiti xaxo?;, oüx ajAsXer twv eü-

a Matth, in. 4.

b Act. Ii. 40.

1 V. Ö<3TCZp.

• V. ITUYIp*.

' V. «ooai.

k V. -JTcaoisavtujTai.
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j^wv xai twv ffuv&ljeaw xai twv Geicov ävayvwo-Ecov twv äyuov

Ypa*öv £7tt ö£ TravTOTe o"üvvo'j;, TaTrEivdppwv, ßX£7:cuv Tr(v yf(v

xaTw, irpd; fjv u.£Ta uixpdv öpti'Xei eiticrtpitpai" 6 yap coioO-o;

oü iriutTai xXatcov, -evOiov, Qo^vtöv, öo'jpduEvo;, crTEva^tov, tuv-

TpißöuEVo; Tr( xapoia -psTE'jyouEvo; ^eövtco.; xai ex tpu/fjs ayw- 5

va; £TrtO£txvju.£V5; «.syäXo'j;, XuTpu)Of(vai 70O 7iupd; TT,? ye^vv^?.

AdyEi Tt; twv otXo£a>u>v ßo'jXoiAat TwO^var itpd; öv anoxptö/jci"

-ivroTE ßoüXr), itÄvtote iceipd&i;' eco; röTE oi^yy w; ; ßX£-E ur(

itpiv ex toO ßoiiXEo-Oai <T£ xai TT£tpa^£tv e-eXÖyj toi ai^vtot'w; ö

OavaTO?, iva, ÖTav ßouX/jöijs, [xyj Suvr/jlrj;. Tive; Xäyovxai ävü- 10

pot ; o'2to( £to-tv oi iuLETavdrjTot, oi xaTa^povr^ai, oi [xt; iitep-

yöa£vot Et? za; Tuvi!;Ei; 7ft; £xxXr(Tia;, oi ä-oXtumavousvot tt(?

Ö£ta; XstTO'jpyEia; xai opOpou xai wpcuv xai tutixwv xai oi h

izaployti) f)YOii(Jievot iä; ooüjoXoyia; Öeo'j xai oi Ta; ÖEta;

ypapa; äroTTpi^dusvo'. xai oi Taf; Tpvsa?; xai icaiyvfoi; xai ye- 15

Xoiot; xai rjoovar; -po?£yov7E; , o5to( eio-iv ävt'spoi xai aatßif;

xai ao-uy/wp^Tot. 'EtOi'ovte; xai äpwTtiivTs; xai xaOr(a£vo'. xai

öäoiiwpoOvTs; xai ÖTtoöv tcoco'jvte? ßX£-£Ts xaö' ixäffTrjv rjuipav

xai wpav xai ffTtyiAYjv, xai a£t xai iravTOTS fxr( uaütnqTE 2ta-

XiyEfföat -po; äXXVjXou; (AEta ^dßo'j xai Tp6(X0U xai xXayOaoy *i

xai o-TEvayawv -spi tf(q yEtVvrj; toO zupd; xai Tfj; fusXXo'jff/;?

xoXäo-Eco;. 'AaapTwXd; 1 £?; xTf(Tat EXErj|jt,off<iv7)v dXd'j/'jyov xai

Tau£tvoppoT'Jvr(v ävEixao-TOv. OOx oioaiE, 8ti tj ptXt'a toQ x6-

fffJiou totitou i'/Opa toü OeoO ettiv ; 0; av ßouXr(6rj ^'.Xo; Eivai

Tovi x6Tii.ou, E/Opd; toö Öeo'j xaGtTTaTar oüx faxt yäp tov ^5 e

Trpodxatpou £d!jr;; i^täaEvov xai xf(; ixeXXo'jt/;; ETriTUjrErv. 'Eßoe-

X'j^*^ tiv tttwv-ov ; ßocX'jTaixai te 6 St' aüxdv itTcov-E-jTa; Ötd;-

oüx YjvoiÜia; Oüpav Tai TrTwy^ti) ; aTtoxXEto-Gr;a"Y] xai tt(; ßaat-

1 V. 'H|AapTu)X6?.
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4

Kiix^ twv oOpavtöv. Oüx oi5a;, oti töv Xpi<iTÖv itapaßX£irei? ;

oüx f(xj'j7a;, Stt ßoä ö Oeö;, Trav-a öia £/ei; TtiöXrjtxov xai So?

-Ttoy of; \ IläTa irixpt'a xai öpyr, xai öufio; xai ßXadfYjfxia xai

aiaypoÄsyia äpOr(Tco ao' juuöv , xai ira; o-aTrpd; Aoyo; ex toü

s TTiutaTo? üawv jxrj Ex-op£u£o-Qcü, äXX' ei Tt; äyaOo; -pd; otxo-

o:;xr(v Täiv axjudvTwv, Sti xai äpyoO Xöyou Aöysv oto70[xvt

ev r^ipx xpiTsco;. Kd^ov Tr(v irapp/jartav äud croü xai xpäxa

TfjS yÄtoTTT,; xai xf(; xotAia; xai ä-rrd oi'vou ä-do-G^Ti xai, iav

Tt^ XaXr(o-r( -£pi T'.voc -pay[xaTo; p.£-ra toü, ixt) piAovEixr;'!/]?,

io aXX' £!■::£• vat* eav oe oüx öpOtö; si'itrj, Eiit£" <sii oioa?, äo£A3£,

-w^ XaXefi;. Rai [jir, 2pi£e fxeT' ajToO uEpi &v EAaXr^E, xai ix

iffi xpiTEw; xai ex tt(; xoAaTao; ^ots ä-OTTvj;. Ho-uyia

E7Ti T-jvTpopo? TdJ'V äyyEAwv, yj rpuyia. Ttao-wv twv äpETcöv ep-

yx7Tr,p'.5v. (-Jdp'jßoi oe xai Tapavai xai ai tcöv äxaxxwv ctj-

i= vocvasTpopai xai ai opao-Et; vp'jo-oü" xai äpyjps'j xai xaAAwTrtTULoi

iuiaTitov xai ßpcöuaxa xai zdaaTa xai 1 TjOovai xai ai Aonrai

toO tcXo'jtou ^avTasiai exXüodt'. tov ävOpwüov, xai auaTrviyouai

-rat? £-'.Ö'juuai;, xai -;o; Öeov ävaßrjvai oü oüvaTai, äXXa Tat;

irfio'JTt.is xai to?? oatuLOTt tt(<; xoXäüEw; ExoiooTat. xFuyr( tATj tüJv

» xoo-a'.xcöv ä-aAXayifa-a ^povciotov oute töv Oeov äyaTrr(<7£t yvrr

g-iw; o'JT£ tov oiaßoAov ßoEXuljsTat ä^iw;, xaA'jjJ.|Ji.a yäp syst ev

TTj xapota aÜToO, Tr)v [jiptuLvav toü ßiou. O ev irpoxoirf] yevd-

asvo? ocYaötöv ipywv, iav 2 £?Ta iraXcv EtciXÖY] ei? ty)V apyaiav

-rjvr^Etav, o-j töv upwTov [xdvov lutOöv e^iaswO/;, äXXa xai ßa-

puT^pa^ ETnTE'j^iTat TT,? xoXaiEco?. "Otcou £;.o-i -a'.yvtac xai y£-

Xoia xai Oipußoi /.ai aiT/poAoyL'ai xai äpyoAoyiat xai xtöäpat xai

ao'jT'.xä 5pyava xai yopoi xai coOai o-aTavixai xai äjjjiaTa oai-

a Math. xix. 21.

* V. Olli. ÜV.
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[/.ovixi xal uopvEiai xai uoiyzion xai öp£/j«i; xai xaxaXsiu.ui.axa

xai ^Odvo; xai |xv]r}Tixaxiai xai aa/at, ixet erxoxwu.d? xat xoü

StaßoXou xai xwv Saiudvcov iop~rr Oüal T5ioÜTot;, oüai, dvxw;

o'iai- ei; yap xd rcöp ii iaßtffxov TT,; yeivvrjc äiropptyVjTOvxat,

szou 6 xXa'jÖad; xai 6 ßpyyjxd; xwv dödvxcov, xtöv yap toioUxwv r>

6 ffxwXr^ oü xcXoOxai xai xd TrDp aOxwv od z^izdr^non a.

Ottou $e cItiv ävayvcÖTet; xai epfxr^verai xwv Ocicov ypasüv r;

■j/aXu-woiai xai v'r/xi xai oaxp'ja xai TXEvayuoi xai Tuvxpißy;

xwv xapotwv xai iXs^ixsTviva! xai Tio^poT'jvr] xal 7taTwv xwv

äpsxwv t) xaxdpOwn;, exe? iaxi xoy OeoO r( /apa xai esixt; xai io

rj xwv ayydXwv ayaXXiaTi; xai xoi; xaOxa -oio'jti ivoi'yexat

T) ßaTiXsia xwv oOpavwv, iva E'jppatvwvxai et; aiwva aiwvo;.

HoOtv aTÖevEtat ; ttöOev vötoi ; -dÖsv uäOr; TW[xaxixa; -dOsv

aiyvioiot Öavaxoc; oOx ix xoO xdpo'j xfj; ya?xpd; xai aud ya-

<rxpiixapyia; xai otvoyXuyia;'; oi yap öXtyoypdviot yEvduEvst äv- ß

OpwTTOi ex xoiixwv ip-a^5vxaf öX'.yapxita oi ur(x/;p Oytia;-

oaov yap fOiipoixv/ xd awaa xa"; rtoovar;, xotojxov oÖeipouev

xai xy)v 'j/iyr(v xd iwaa yscoos^ etxiv, &XX' sav OeXwu.ev oOpa-

v.ov yivsxar Eav öe xaOapdv -otr^r,; xd ayyefov xo'j Twaaxo;,

xaxoixrjfrei ev aoi 6 Osd;- wt-es i'Ijw xoCi Ooaxs; ^f(Tat S'j *

ojvaxat, oOxw; i) '^'J/'^ äveii t^'j/Iolc, xai u,eX£xy]; xwv Otüov

ypa^wv oü orcüOr(T£xai. MaOs, äyaTC^xi, Otoa/O^xi eüayyeXtxTjv

TioXtX£tav, Twaaxo; oouXaywyiav, dsOaXawv äxpißsiav, yXw!T7r(;

syxpixEiav, :>pdvr(ua xars'.vdv, Evvsia; xaÖapdx/)xa, 6pyf4; isa-

vw[a6v, äyyap£udu.£vo; -pd; xdv Ocdv äitoTXEps'jaEvs; u,r; otxa- »

aiTOiiaevo; äyaita, äiwxdaEvo; ivz'jyou, ßXaTp^as'jatvo;

TrapaxiXer vexpcoOr^xi xr( iaapxia , iva ^Tr]; x^ 5ixa'.3T'jvr) ,

ajTxaupcöO^xi Tai \p!7Tar ÖXtqv xi^v iX-ioa aexaOE; izi xdv xu-

ptov xai xf;; ^UX'^ xaöapdx^xa xai äTraÖE'.av Tiöaaxo;, ßäoiTaa

a Marc. ix. 43.



293

npäov, ©covYjv T'jpLjxETpov , Xöyov eÖTaxTov , Tpo^Yjv xai uötov

äödpußov, eici -psa-ßuTEpcov atyTjv, ettI o-opcoTEptov äxpdaa-iv, Tipd^

to'j; ü-EpeyovTa; üiuoTayYjv, icpd? toO? faou? xat sXa-TTova; äyä-

-r^ avj-öxp'.Tov, öXiya ^GeyyEo-Qai, TiXstova oe voeiv, urj 0pa-

5 cnivEsröat Xdytu, iatj TCEpiffffEdfitv dtxtXiai?, |ayj irpoj£e(pous shat upd?

yeXwTa, atow xoTLtsfo-öai, xaTco cd ßXEixaa E^'eiv, xätco tyjv

i ye^yetv ivTtXoyias, [ay] owao-xaXixdv L/.sTaoiiox£iv ä^t'coua,

[iTjOEV Y]y£r<y6at ttjv rcapa -öcvtcov Tiu.r(v ei 5s tu; diivatat lö^iE-

XeFv xai ETEpov, töv irapä toü Oeoü uua-Odv exoe^eo-Oio. Xpr) to£-

lo yuv (AT) advov iv Tfj TcouaTtxYj v/;aT£ta tyjv jcaaav itiiouoyjv ev-

OEixvuaOat, äXXa xai ev ty) Tcpoco^ij töv Xoyto-Ltäiv xai sv tyj

zvEULiaTtxfj [AeXiiT) xai Tau; ffuyvaE; ävayvcoo-£o-t tcöv Oei'iov ypa-

oiiiv xai ev ta?? EisiT£Tay[Aivais Tcpoffsuv 011$, Jiv ytopi? aoüvatov

~pd; To G^o? irfc äXyjOoO; äyva'a; xai xaOapÖTYjTo; Eto-£X0Efv.

i5 Td ixaöapTov twv -opvEi'tov zvEOua ixr, tyj yjaeTipa 1 ouvauEi

rj iaxTjaEt öapprJa(ü(/.£V, äXXä Tvj ßo/jösta toü SEffitöaou Geoö* oü

-aiteTai yap ävOpcoTco; uoXsfJiouaevoq inrd toü uvEupiaTo; toütou,

£tu; oü ev aX^Oda TCWTEtJoTf), 8ti oüy y) aÜToC* ©eX^ox* oü^e ioi'a

rrco'JO"?) o'joe t5ta» xaaaTto xai EyxpaTEt'a , aXXä tyj toü Oeoü

m TXtTiY) xai ßoYjÖsi'a aTtaXXaTTETat TaiiT/j? tt,; vdaou xai Et? Td

'j'}o; xffi äyv£(a? avsp/ETar xai yäp bittp yuo-tv sa-Ti id dvotia

rffi iyv£ia?. "Oiav sp£0co-jxo'j? Ttjc «rapxd? xai tot? Tjöoväg tou-

Ttov xaTaTraTrio-(ojji.Ev ex TroXXfj? TaitEtvoypoffvJvrj? xai -poaEuyr,?

xai yovuxXuTia; xai äypintvia? xai £yxpaT£(a; xai ävayvioa-Ecos

» xai luX£ty){ tcov ÖEiwv ypaywv xai aruvTptßfj; xap3ia<; xai oa-

xpüwv, io-yy<Tolu.£v £T«o"!tä(T6at T"rjv toO Oeo'j ßof(Ö£tav xai äuaOf^

ytVEo-Öai* äoüvaTov yäp iffttv avsu tffi toö Oeoö ßorjOsia«; toO-

tov aird tt(; yf(? xai tou ßopßdpou äväystv. 'AufäpxEtav ua-

paav(ü[JLEv Tco (TtüLtaTf xai yap yj aaOEveta ex toö xdpou yivETat,

1 V. r,(ji£T£fa.
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tj 8i a'JTapxEia üytict TwaaTÖ^ ettiv o'jy k~x% f) Tj5ovr( ö£A£i

(sir!) r; 7] twv ßpwuaTiov ypfjai?, aXX' ötov ÜTtsupyEi zpo; "i

£f(v, xal u6vov (sie!) tö Ttütxa ouy Serov $9uXe'j?at Tai"; öpuai; 1

tt,; i-'.O'juLta;, aXX' Stov Onsypyeiv npoz tou; üawj; xai axo-

XouOsta; itveupaiixa;. H TuuuETpia xai T) u£7a Xöyoy twv Tps- s

^wv yivoji^f, 'j«T»Xr('jii; tt(; Oysta; ^povr(£ei toO <7wu.a7o;, t)

01 auisTps; xai auTr(v Tr(v xyico7uv/-(v xai tt(v yyeiav apxtpeiTai.

"Opoq eyxpaTeia? xai xavtov -apaotooaivj; -apa twv iyfwv

axptßVjc effTi, töv u.ETaXau.ßavovTa ipoyrfi i~i 7?j; ip£^w; oÜ7r(:

ä-£y£7Öai to'j etOieiv xai ö aitÖTToXö; 9^ti tf4v crapxd; irpi- lü

votav jxy) ttoisitOe £'.; i^iOyaia;1 Tr(v ävayxaiav tt4; ^wf(;

xyß£pvr(<nv exAüetÖe, äXXä Tr,v stXV;5avov EiriaiAEiav aT/jyopEu-

etOe. Ei ßoüXr] Exx6j/ai äro ito'j teXeiw; 7a; a|xap7(a; -a-ra;,

äva<7-a70v i:p<ÖTOv 7a; p£a; xai Tä? vojj.A?, eiO' 0O710; ouvf4(TTj

79j; xAaooy; xai 7oy; xapnsy; ayTwv xaTajxapavat xai xa7a- i

^uljai xai EljaAEf'.j/ai teAeuü;. 'Eäv oüv GeAy); ixxd^ai ä-o toO

tyjv Ttopveiav, Jxxo<|/9V rpwtov ttjv pi£av a'jTfj;, toöt' £tti tt;v

yauTpijxapyiav xai tyjv Ö£wpiav 7iov yyvaixwv xai ävaytvwaxE

ta? ÖEia; ypa^a; T'jv£y_w; xai ä5iaAEiiT7to; oaxpyiov xai 77£va-

£wv xai -po7£'j/4[i.£vo;, EvGyu.oyu.Evo; xai 77,v atpviSiov £i:£X£U7!v ?l

TOÖ GavaToy xai 7p£u.cov xai 7Y)v yE^vvav 7oCi rypo; , toütwv

yap [AT] ytvoi/ivwv äoyvaTov e<TTt Taöxa 7a äypia Gr.pi'a Tf(;

uopvefa? aii2X7Eivai. Etivaljsv ex ßaGoy; xai aitöxo'^ov 7oy äaap-

livEiv, vlxpaxrov ttjv cräpxa, xa^äTr^ov to Ttöaa irj xaxou/^a.

HpoTEÜ/o'j äoiaXsiTTTco; 2 • •/jXa^övE'jTa!; ; TaiteivtiOrjTi* Epöövr(- c

tra; ; TtapaxaAEaov £^äyy£iXov aTtavTa tsü Ta i[xapTf(p.a,ra

a^dßw; xai yiiXad« ":a; EVToXä;, a; evcTeiXato ö 0e6;, xai

a Rom. xiii. 14.

1 V. 00(10?;.

* V. äoioXr^Taj;.
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(hü£t)- yzipi OtO'j eTcXaaö/;?, ävOpwTTE* uiclvOr^i xai, äv0pwrt£,

TTjV -Xaitv to'j -XaaavTÖ; <xe xai xTt?avTo; xai (xr) ex^pou

Ttpd; xi; äXdyoy; öpu.a; xai Y)Sova$ w<; ivSpawoSov. "Apiraffov

rr(v tcX'jto'j ^^/'V' ^x toö xöfffxou, 9'jy£ £öSo(/.a, yuye. töv £[/.-

^pr(ü(ji6v, öoe'jtov äasTaaTpe-tEr Ttpiv ar( irapyj? Xt'öo;; äXds, £i<;

75 opo; tco£ou, (Ar) T'jfjLTrapaXr^ÖYj;- £av (Aixpdv ti itapaTpaTCYj;; ,

~pi; aiauidv ETravayou irptv TravTcXw; e£w tc£<ty]; xai xaTEvd^ÖYj?

tt; Givatov, xai y£vou xaivd; avtl TtaXatoO xai tyjyr^ £dpTa'(£

ti Eyxaivta. 'Avayxardv etti Td ßia^EaGai xai xpaiav yaaTpdq,

xai uaXtaTa Tot; Öew oouXeüe'.v ÖiXouTf xaXdv yap ecti To auu.-

a£7pto; etÖieiv, xd oe äjxdTpw; e'oixe vr)i ÜTiEppopTO'jijtivY] xai eü-

/£pw; ü~d twv xuu.aTwv ßairTiCoi/ivY]" td yäp awjxa Tpo^f(;

0££7ai, oO Tpupf,;, öXtyoOEta;, oü uX'^tu-ovy;!; , aÜTapxEi'a; , oü

-oX'j7£Xaa;, ai yäp o-uaacTpiai to a-wp.a xai Trtv ^uyr(v wc<£-

Xoüdiv, ai 0£ äu£Tpiac tä äa^dTEpa ota^ÖEipouTiv. 'O xpaTwv

yasTpd; iXaTToi ta iräör;, d oe y;ttwu.£vo; ßpwpiaaiv aO^Ei Tag

7)Sovä; küto;, xai ö [/.eO'Jwv a^pwv xai ötvou? y(v£Tar «Juncea

yap ^JXa -ruoXXä iyelpa :pXöya, oütw TiXf(Oo; ßpwp.aTwv xai tco-

XmiXeta Xaiudv tipicei- Tpepsi oe o-xwXr^xa; ix toü ttoXXoü xo-

pau, äXXä xai to Tzv£üu.a td äyiov to evosxoöv ev ävöpwTtw

tu X£xop£T[x£va; äud Tfj? [JiiÖ^S X'j-rcsirat 1 xai {ay; y£pov ttjv

O'jTwötav ävaywpEf an' aÜToü, xai siaipyETat Td uoviqpdv uv£Öpia

Jt; aüxdv xai iroiEr t& avw xoctw, ew; oü ävavr^Y) ex tou toi-

5'jtou xdpou. Tli tt,; TupXwo-£w; , '6xi oiä [xixpäv xai puitapav

rjdWiyv äÖavaTa xoXa^daEOa* ypy) ouv St' oXwv twv aio"öf((T£{üv

£YxpaT£'j£o-Oat, oY öpäo-ctov, ot' axor^, Si' äptj?, Stä ßaSio-ixaxo;

ä-pETTou? (sie !) xai twv Xotirwv Y/i'-vwv aoi<TT«(*evot twv ävw

0£ advov dp£Yd[J.£vot. "AvöpwTto; ßouXöjAevo? d^iä xaOapa; vrjffTe^ac

7w Ö£üj iauTdv irpoo-otXEtwiJat byiCku xaöap£Ü£iv xai a-r] SouXoö-

1 V. Xun^Tai.



200 Besson

aOat TtäöeTt xai fAEyaX/jv rp'jyixv iyv.v oia zav-rd;- 5 yap itstüv

tt(v äixapTi'av 5oöXö; etti tf,; ijxapTta; a. O yap r(TU/a^wv

ev ivayvcoTETt xai ayoXa^tov ev 7?j [aeX£tt] tcüv Öeicov ypastöv,

ev T)<xujrfa xai 'j/aXacuoia xai cboaf; TrvEUfAaTtxai; , xai npoatu-

yiu.v/o^ aotaAEi-Tw; , d ToiaöTO^ toi"; äyy{Xoi; swafiiXXfiTw s

sAEuOspoiiaEvo; twv y/jfvwv Et; ta oüpavta öcsoXet/ zX- Evraüöa

aT'jyva'Cwv ixsr ^atdVjvsTaf u>0£ ßta^dusvo; sxsfÖcv ävazaik-

Tar Nr^ffxefa äXrjG'.vY; etti oü [xdvov to iauTdv rr^at, äXXä xai

frjv -oiii rtia. irfi oa7rav/;;, fjv IixeXXev euOieiv, ooövai Tor; oes-

[Alvot;, tva ^aycöv xai £U7:Xy;T()Ei; 1 ix twv twv £'j^r(Tai i>-£p tsü ,„

xai oexty) Y^vr^iat r) vr(aT£ta xai fj Ö'jo-ia tou -pd; Tdv 8e6v,

xaGw; d f-raia; yrjdf" v^tteüei; ; oiaös'jzfs zEivwat idv äpxov

<rou xai ztw^oü; aTTäyoy; Ewäyaye ei? Tdv otxdv crou ''• nrävt;

EiiayayE a-dv Tidoa Ttpd; cdv ^(Xov, ixYjitoTE ipyotjtivou cou zpd;

aü-rdv T'jy voTäpco; [tuif|Tif| 7£' xai audTTpE'-j/iv aitd coO euovei- 15

oiiTou; Xdyou;. "O; ouXäTTEt tö (Tidixa aÜToO xai tyjv yXuid-

ffav, 0'.aTr(p£r ex OXi^eco; ttjv '^'j/^v aOioO. Eav xaTaXaXsJv-

Twv yjfjwöv T'.vcüv äxoüo-couEV, iauTO'j; jj.Ea'j/wu.EOa cö; äljisu; tt)C

xaTaXaXia; aurr,;* to-jto yap E-japsa-TEf tw Oeco -rd TrävroTE

a^u.'psa'Oai EauTdv r(lu.£f; 5e |xtq$£itote' Ttva xaTaXaXrja-touEV if; *

Xo^op^TwaEv, xaÖcb; d äudTToXo; IldTpo; y^aiv aTrodäuiEvoi 0 itä-

aav xaxiav xai Tiavxa »JdXov xai üitoxpto-Ei; xai ^Odvou; xai r.i-

act<z xaTaXaXi'a;, tva [X7j du.oico6<.Öut£v toi; xaTaXiXot; 'Iousaioi;-

uiaxäpioi (1 yap oi xaTaXaXo'j[/.Evoi xai Xotoopo'jijt.Evot xai övewi-

sdfAEvot, äit d puTÖd; a'jxwv iroX'j; ev to?; oOpavor;. 'Tt£, ar( £tj- »

a Io. vi». 34.

h Is. Lvra. 7.

c 1. Pet. 11. 1.

'I Math. v. 10, 11.

1 V. £(i^Xr)aOj;;.
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Xü)7r(; ävSpa? xaxou;, apyoXöyou;;, -öpvou;, yeXoiaffTäi; , äya-

zwvra; TCat'yvta U-T\8i ffUvavapUayou aÜTotV cTijxa aaTEyov uotst

KxaTavra^av xal aopwv -Ar/I'jvzi Xöyou;" ö TioXyXoyo; avöpw-

-o; iu.tar16fjo-£Tat, 6 oe xpaTwv ysiXstov vof(atov Saiat. Et tyjv

xoXcifftv E^oßo'juEOa xai rr^c ßaatXeia; ~cbv oOpavüv (bpEyotfiAsQa,

5'jz av T)pYoXoYOÖfJiev y; ßXaaayju.a p^jxaTä tcots EXiyopisv, ona

yip oux looeXo'jTt irjv <|>uyjf(v, äpyä p^pata Et<rr avayxafov oüv

£0-':'. ßta^£7Öat, eco; lYxPaTS^£a^ai ? xa'- f*7] apyoXoysiv 5 yäp

'j-s twv utxpüiv £'jy£p(Ji; vixcifASVo; ', xa1. toi; [AEyaXoi; i; ävay-

xr(; otOd'jXwcai- ö öe toütojv xaTaspovwv xai Tote [/.syäXoi? iv

z'jpicu ivTi-äa-TETar ypr) oüv -£77] ouXaxyj Tr(pefv ttjv xapoi'av

xai 7T0u.a. IIa; Xoyo; cra-pi; extö; TTdaxTs; 'juwv u.r; ix-

zoprjEo-Gw, äXX' £i ti? äyaOd; ~pds oixo^opiEfv, tva ctii vapav Tof;

ixoiioiwiv p^Ti yap 6 Aaßio a- et; saTtv avöpcouo;, 6 GeXcov £wr(v,

äya-uiv rjpipa; tOEtv ayaOa;, Ttavteov TY]V yXwao'av ä-d xaxoO

xai /ti'Xrj ao'j f/.Y) XaXf,7at SöXov. "Eyovrs;; ouv, aosXsoi, 70-

cratiia; jxapTupia;, Traar] ipuXaxyj äiroo"twpi£v tt(; ävwosXo'j; xai

ijw^oßXaßoO^ äpyoXoyi'ac, apt,Y)v b yap Xiyio Oixfv, ÖTt ~av pf(u.a

ipydv, 5 iäv XaXVjcwa'iv ol KvOpcaitot, aitoowirouat Xöyov ttes'. aü-

toÖ iv ty] yoß^pa Y)(/.£pa ttJ? ävTa-oodscco;. 'O 0ßpt£6tAEvo; xat

xar/;yopo'juEvo; xal eruxoaavroüfJisvo; xai StwxduLSvo; evexev oixaio-

ff'jv/j; to'j ösoO xal TT,; öaoXoyta; ty;; Et; XpwT6v, xat 6 -a-

ffav aTroTpETtöaEvo; alpeTixrjv ßXaT^utav xal dpGcö; öjxoXoywv

Tijv «(fftw Tf(; txyia; TpiaSo? xai äXf^itav [aeXeiiöv iv xapotx

aüioy vuxtö; xai Y)f/.£pa; ivjiod e<ttIv yj ^wy] xai r) avaitaufft;

~aTa xai r) ßaatXsta twv oüpavwv £-t-o6wv äzi xai Of|wv Tr(v

!l Ps. xxxiii 13, 14.

u Matth, xii 3ß.

1 V. VlX<jJL£VO{.

OltlENS f'HRISTIANfS. I. 10
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ßaatXet'av täiv oüpavöv epeuv« xä; Oda; ypapa;, zpi; xi spya-

^EaOat Ta TTpoatäYijLaTa to'j OeoO* ojtco; y*? '•Tif,e* ^ xaOapdv

rr,; ^ov s*1^0^ StSoü; Tai Oew, xal ayam^öiAEVo; xXr,-

Öf(vai ütö; OcO'j xat ütö; 'j<J/tTTou xat T'jyxXrjpovduo; a'JTov xat

o-ufxßaa-tXE'j; tw Öegj ei; coü; atcöva;. 'Avaytva><TX£TE T&? toü ^

aiüTf(po; otoao-xaXta; xal {/.avOavETE, 5ti äriEXOcvTCdv tjulwv ev-

TE'jöev, o'joev 7){xFv ßo^OEfv SuvY;<TETar oüx äotX^d; äocApdv Xu-

TpoCJTai ex cwv axaTauauaitov ßao-avtüv, oü sh'Xo; ^tXov, oO yoveE;

tixva, oü T^xva yovEf;* xal t£ XäyEt ävOpcoTio; izXco;, irtöTav

oüSe Nwe xat Iioß xat AavtrjX oü urj O'jTiozr.Tcoo-t tov otxa- i»

<ttt;v ev ty) ^oßspä "^[/.fpa EXEivr). Eäv iayuv £ycou.£v jwaa-

T05, vöao; xataX'jEt TaÜTYjv tö xiXXo; ^lao^/ETat yf,pa;* eav

tpair^rj? tioXuteXoö; aTioXau<7iüixEv, iairäpa xaxaXaßoOTa dta-

Xüei tyjv ijdovVjv Ta yap napövTa äpayv/;; Etai aopavEo-Tspa"

o\a toüto ö xiipio; (j.axapts£t ((xäXXov^)' toü; OXtßoiAEvou; , r, g

ev yapä xai Tjoovat"; oiaiptßovTa;. 'AttevteOÖev ia'JTof;2 ßsr(-

OoOvtec, otiJfJtev o6£av tä Oew zpo toO <TUffxoT£Ö<xai' ßsXTtov yap

otä v/ja'iEia; wäs SjiQpävat tyjv yXtöiTarav, r( E-töuixoOvra; paytoa

üoaio; xat {jü; {XETaXafjtßavovTa«; exsEÖev xal aOavaia TT)yav(-

^saOat Et; 3 ataiva aitövo;. ■

TiXo; twv xE^aXatcov twv aoytöv T£ xal '^u^wpEXiSv 4.

1 V. om. fiJXX&v.

* V. iauroü;.

1 v. ;,5.

* V. iJ'j/o^sXoiv.



Ein Brief des Katholikos Timotheos I über biblisehe

Studien des 9 Jahrhnnderts.

Veröffentlicht von

Prof. Oskar Braun

Zu der im folgenden zu eröffnenden Publikation der Briefe Ti

motheos' I bildet der Aufsatz des Herrn Professors 0. Braun Uber

diesen nestorianischen Kirchenfürsten und seine litterarische Thä-

tigkeit, 168-152 des laufenden Jahrganges unserer Zeitschrift, die

Einleitung. Bei Drucklegung jenes Aufsatzes musste leider etwas

geeilt werden, was denn eine Reihe höchst bedauerlicher Druck

fehler zur Folge hatte. Der verehrte Herr Verfasser, welchem eine

Korrektur nicht mehr zugesandt werden konnte, ersucht uns, die

selben an dieser Stelle zu verbessern.

Er ist zu lesen 139 Z. 27 ff. für H, 140 Z. 31 für iSjy ,

141 Z. 'Ebräjä für 'Epräjä, 143 Z. 23 San'a für Sau ä, 144 Z. 13

Abü-l-farag' für Abü-l-farg', 146 Z. 23 Jözadäq für Jäzadäq, 146

Z. 25 Hädi für Mahdi, 147 Z. 74 804 für 794, 148 Z. 6 4 für 45, 150

Z. 36 W»° für Jaläo , 152 Z. 4 diese für die. Endlich ist 140 Z. 31

vor den "Worten " B. v. KaSkar „ einzufügen "Jakob bar Jazdin „.

Der Schriftleiter.
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&*l>£> fcoA OÄ*? (694)

&J^Aaäxy*» 3aaCx*31 J&J^xO *x>o ledls ,L>a*A

. . Air ^VtoA^o x^ö «)hou&*A Ao^rbou^ U^* . joJuo

^VioA AJ^sco ^icr *j>ioußx«*3 jftxVi

vcoa»A<Xw Axo . ^SA# ^oAsA^ yoeia? Aao . ^t»io

ba&arao . ^»?oI lad 13 : voa>tOd:axxo U^ctS Vioxäzo

^»1 ledZa olum! : sOaL? ^cd loeu Iw^axo Z5»\*»

: vCQhou&* ^a^3 «XäU&acna JbAa Ay» . ^tAlr

A~i?ArZ? . hxax? «tfuxa v<xxtX}olo ^pA* ^uoxo

ot>ioJ^SUa3 ^rus^^j Jfu&xsoa IfcJ^xa Ax A#>\a>? JS&tibaoi w

15 oA^ jflx ^^2o . Uäf ^A»? J&oAeuo& A»xaV. ^ou#ls

AoasAx» ^»Z laoAad oocr ^a-Aaoos JxaAoao ^sho

Zi^xo ^oa»xa? x£ß> £üc : cd* JfleoAX ^aA&o . U^-jO

. ^ xd Ix« . jflcnx,! Alto A»?O0i»o x» Aölo ^toäo

Zx» : ^»hSh ^Aci ^po . JbisJk. UajaoA ^#Vi5h D

»aAa xd, . ^d J^ual Z>iiu#Z . Atxa^l cd xA,

: „flaSL^o UxJ^ Acuta oxi £p »aAatoZo . A*xa\ xa3o

x»A# ^x, ixa : lUAfc LVaüvao Jjxöouoo laZxso

. Uoi & l\axA Xo aAaäoS »ctifrxa ooxo xA, A-A . \£y»

l—ix»Z JSüouaZ Aos : Zxeuia? ^toi )Aö3 «cb w
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Desselben (Brief 47) an Srnjios.

Dem Heiligen Gottes, Mar Sargis, Bischof, Metropolit

von 'Elam: der Sünder Timotheos verehrt dein».' Heiligkeit

und bittet um dein Gebet.

Die Briefe, die deine Heiligkeit wegen der Ilexapla uns

: sendete, haben wir gelesen und ihren ganzen Inhalt zur

Kenntnis genommen. Ftir eure Gesundheit und den scho

nen Verlauf eurer Regierung haben wir (Witt Dank gesagt

und obwohl Sünder erflehen wir Gottes Gnade, dass das Eit

rige ein gutes, herrliches Ende nehme. Bezüglich der Ile-

10 xapla, worüber eure Heiligkeit schrieb, halten wir bereits im

vergangenen Jahre euch schriftlich mitgeteilt, dass uns durch

die Verwendung unseres Bruders Gabriel, des TÜYxeXXo; un

seres siegreichen Königs1, die Hexapla auf Papier in nisiben-

ischem Maasse geschrieben, gesendet wurde. Wir mieteten

i5 ß Schreiber und 2 Diktierer, welche den Schreibern nach

dem Text des Kodex diktierten. Das alte (Testament) schrie

ben wir vollständig nebst" dem Buche der Chronik. Esdras,

Susanna, Ester und Judit (und zwar) 3 Handschriften:

eine für uns und zwei für den edlen Gabriel und von Letz-

» teren eine für Gabriel selbst, die Andere für B-'(Ö) Lapät.

Denn so hatte Gabriel schriftlich befohlen. Sie sind bereits

geschrieben mit viel Fleiss, Sorgfalt, Anstrengungen, Opfern

und Mühen in ungefähr G Monaten. Denn nichts ist schwie

riger zu schreiben oder zu lesen als dieses, da die vielen

» Randbemerkungen der Aquilaner, Theodotianer , Symma-

ebianer und derAnderen (Quinta und Sexta) dem fortlau-

* Vgl. oben S. 149 f.
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^jc ^»2 AAd x»gC3 : lii»Z?o Jbooooo&o vOu^oa^o

läoAä oois . jcjZ ioo'u? Uax» boa : Z5x» £p

Ar ^iaJk. . ^ 0001 ar>V. Löaao Uüo ^Ls

AJ^ao . Z^SoAa l»(Oo? 1»a aAa>ViZo . AAo ^-mx»

£Zo Viawfc 0>3\.>iVil . -aA^Vil jflouj Aaooa?

AsjmViZ : Zfäoho vo«3? ^öox hoi»A* äo . auaaYtZ

^oLmOo Jüc AjI JaAßwoo . Jula tu^a ^mO JXdc ^.cü

^.3 .»ia . JuaAä? .iäXx» ^icn äJ^5oJ5 ^p : <yi%~?

lü^oa «3 ZpoT A#Z . ta*\i cu»? Xaam^ 695 oen 4Zo n

:ooar ^a*Aa A#b£ai il\aß>.33 ^»Z : ea? Ujou Zctdoxo

2 &üaJ^aZ Viaauäoo JLv Ö od? : ?ouAs *cn ^p

oaro : ^A^I ^013 007? ^x»Z ^u* : oiAsuAa?

. tt&SoJ^bl? vocn\o ^loaä]u*A»o ISdouo xX.il U xd, 15

iÜu* . . Z^»f ^? «SÜU* . ISLa iüu ^0 ^

. ^OkäA&Z ^013 0073 ^X»2 ^Lm . wOoSI ^TUS XwZ ^UVtl

^SVlZo .sAahZ? : bAft ■rdaxs ^? Zpw .s^A*

. &*iV>oZ?o .öoJLSbaS J&asAoZ? ^p "ruAöIo
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fenden Texte der LXX fast gleich sind. Auch die Zeichen

darüber sind unsäglich zahlreich und verschieden. Ausserdem

hatten wir zufällig schlechte , habsüchtige und zänkische

Schreiber, 8 Männer (6-+-2) fast 6 Monate lang. Doch

wurde möglichst korrekt geschrieben, da nach der Vorlage

geschrieben wurde. Ausserdem wurden sie noch einmal

durchgegangen und gelesen und von der Ubergrossen Mühe

und dem Korrigieren wurden meine Augen verdorben und

fast blind. Die Schwache meines Gesichtes kannst du aus

den veränderten Zügen meiner Schrift erkennen. Jedoch

hatte auch unsere Vorlage Fehler und die griechischen Nomina

(propria?) darin waren meist verkehrt geschrieben. Die Grä-

cität des Schreibers gleicht der Unsrigen , das allein aus

genommen, dass jener die Umkehrung der Buchstaben seiner

Schriften nicht verstand, wir aber erkannten, wie es sich

damit verhalte. Er erkannte nicht Wechsel und Verwechs

lung der Buchstaben, indem er bald statt Raima \r, statt

Xr ZfjTa und statt Anderer Anderes setzte. Wir aber sahen

ein, wie es sich damit verhalte '. Am Schlüsse jeden Bu-

1 Leider ist die interessante Stelle schwer verständlich. Ks handelt sich

offenbar um Fehler in griechischen Wörtern und zwar werden wir we

gen der verschiedenen termini tuiay und hallen 2 Fehler annehmen müssen. Da

es sich aber um die Herstellung eines griechischen Textes nicht handeln kann —

es gab damals jedenfalls in ganz Mesopotamien keine 6 Schreiber, denen man

griechisch diktieren konnte, — so bleibt wohl nur die Annahme, dass die Eigen

namen griechisch beigeschrieben waren. Dann wird der erste Felder darin be

standen haben, dass diese nach semitischer Weise von rechts nach links ge

schrieben waren. Der zweite bestand darin, dass bei der Transskription vielfach

falsche Konsonanten verwendet waren. Dann waren aber diese Namen erst se

kundär von dem späten Schreiber eingefügt. In der Tat wird ja auch im Syr.

durch s X? und seltner Kirc^a wiedergegeben; für I (Zr,?a) = XT weiss ich im Syr.

kein Beispiel. Dagegen finden sich aus dem Spätgriechischen ähnliche , direkt

geschöpfte arabische Transskriptionen. So vgl. d. später auf hauptsächlich

ägyptisch-palästiniensischem Boden entstandenen Formen wie: e>— —»

4V oy*^1**")^ mit V>A=3offl ^oxjV.=*ä=1 %=p=a „. ,ieren gleichlau

tenden arab. Sekundärbildungen. Ebenso schreibt d. Armenische; arsiepiskopos

neben älterem ark'episkopos. Dieselbe Aussprache des X im Koptischen s. S te r n

Gramm. § 16.
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ches steht : Geschrieben, kollationiert und festgesetzt naeh

dem Kodex des Eusebis Pampilös (sie) und des Origenes1.

So verhält es sich mit der Niederschrift der Hexapla. Sie

unterscheidet sich aber unendlich von dem (Text), den wir

s festhalten (der Pesittä?). Ich glaube, dass der, welcher diese

in unserer Hand (befindliche) Rezension Ubersetzte, nach

dem des Theodotion , Aquila und Syinmachus übersetzte.

Denn meistens gleicht er jenen mehr als den LXX. Ich

hatte geglaubt, dass die Hexapla eurer Heiligkeit bereits

10 geschickt wurde. Da ihr aber so schriebt, (dass dies nicht

geschehen), schrieben wir sogleich und auf der Stelle an den

Pillen Gabriel, dass er sein Versprechen an euch erfülle.

Wenn er (sie) euch jedoch nicht schicken will, möge er uns

schreiben, dass wir sie von Neuem (ab)schreiben und euch

schicken. Soweit darüber.

Wir erfuhren von glaubwürdigen Juden, die eben als Ka-

techumenen im Christentum unterrichtet wurden, dass vor

10 Jahren in der Nähe von Jericho in einem Felsenhause

Bücher gefunden wurden. Es heisst nämlich, dass der Hund

» eines jagenden Arabers einem Thiere folgend eine Höhle be

trat und nicht zurückkam. Sein Herr folgte ihm und fand

im Felsen ein Häuschen und darin viele Bücher. Der Jäger

ging nach Jerusalem und teilte es den Juden mit. Sie ka

men in Menge heraus und fanden die Bücher des alten

s (Testamentes) und andere in hebräischer Schrift. Und da

der Erzähler ein Schriftkundiger und Schriftgelehrter war,

fragte ich ihn um manche Stellen, die in unserem neuen

Testamente als aus dem alten angeführt, aber dort nirgends

erwahut werden, weder bei uns Christen, noch bei den Ju

so den. Er sagte : sie sind vorhanden und finden sich in den

dort gefundenen Büchern. Da ich dieses von jenem Kate-

1 Die HS will demnach wohl auf das Originalexemplar in Casarea zurück

gehen.
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chumenen gehört und auch die Andern ohne ihn gefragt und

die gleiche Geschichte ohne Unterschied gefunden, schrieb

ich darüber dem edlen Gabriel sowie dem SlßhAUm-tran, -Me

tropolit von Damaskus sie möchten in jenen Büchern

nachforschen und sehen, ob irgendwo in den Propheten sieh

die Stelle findet: « Er wird Nazaräer genannt werden ( Matth.

2, 23) », oder: « Ein Auge hat nicht gesehen un ! ein Ohr

nicht gehurt (I Cor. 2, 9; Is. 64, 4) », oder: « Verflucht

ist jeder, der am Holze hängt (Gal. 3, 13; Deal. 21, 23) »:

oder: « Er hat gewendet Israel die Grenze (?) >» nach dem

Worte des Herrn, das er sprach durch Jonas, den Prophe

ten von Geth Opher und Andere dergleichen, die im neuen

Testamente aus dem alten angeführt werden, die sich aber

in dem (Text), den wir besitzen, durchaus nicht finden.

Auch bat ich sie, wenn sie die folgenden Worte in jenen

Büchern finden würden, sie mir in jedem Falle zu überset

zen. Es heisst nämlich im (Psalm): Erbarme dich meiner, o

Gott, nach deiner Gnade « Sprenge über mich mit dein Ilysop

des Blutes deines Kreuzes und reinige mich 2 ». Dieses Wort

findet sich nicht bei den Septuaginta, noch bei diesen andern

(Uebersetzern), noch bei dem Hebräer. Es sagte aber jener

Hebräer zu mir: « Wir fanden in jenen Büchern mehr als

200 Psalmen Davids ». Ich schrieb nun an jene darüber.

Ich denke jedoch, dass diese Bücher niedergelegt wurden

von dem Propheten Jeremias, oder von Baruch. oder von

einem Andern aus denen, welche das Wort Gottes horten und

davon bewegt wurden. Als nämlich die Propheten in gott

lichen Offenbarungen die Eroberung, Plünderung und Ver

brennung, die Uber das Volk wegen seiner Sünden kommen

sollten, erfuhren, da verbargen sie, fest überzeugt, dass kei-

1 Gewöhnlich führt d. M. v. D. den Titel läaa»? -sl f Diasporabischof.

Sonst kommen in den Briefen ein Stephan u. Sallitä v. D. vor (S. 307, 709).

Später SaßriSö', d. nachmalige Patriarch (Amr).

1 Vgl Ps. 51, 1. 7.
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lies der Worte Gottes zu Boden fallt, die Schriften in Fel

sen und Höhlen und versteckten sie , damit sie nicht im

Feuer verbrennen, noch von den Plünderern geraubt werden

sollten. Die sie aber verborgen, starben im Laufe von 70

5 Jahren oder früher und, als das Volk von Babel zurück

kehrte, war niemand übrig von denen, welche die Bücher

niedergelegt. Desshalb waren Esdras und die Andern ge

zwungen, zu suchen und fanden, was die Hebräer festhalten.

Der bei den Hebräern (vorhandene Text) zerfällt in 3 Teile (?).

w Aus dem einen übersetzten später die 70 Uebersetzer jenem

der Ruhmeskrone würdigen König Ptolemäus (den Penta-

ieuch); aus dem Andern Ubersetzten später jene Andern (die

übrigen Teile des alten Testamentes) ; der dritte ist jener,

der bei ihnen (unübersetzt) bewahrt ist. Wenn diese Stellen

is sich in den genannten Büchern rinden, so ist klar, dass sie

verlässlicher sind als die bei den Hebräern und bei uns (be

nutzten). Jedoch auf mein Schreiben erhielt ich von ihnen

darüber keine Antwort. Einen geeigneten Mann, den ich

schicken könnte , habe ich aber nicht. Das ist in meinem

» Herzen wie Feuer, das in meinen Knochen brennt und glüht.

Bete für mich. Mein Leib ist sehr schwach geworden,

meine Hände sind nicht sehr gelenkig zum Schreiben, meine

Augen sind geschwächt — lauter Ankündigungen und Boten

des Todes. Bete für mich, dass ich nicht schuldig befunden

» werde vor dem Gerichte des Herrn.

Der (h) Geist hat in diesen Tagen einen Metropoliten

für Turkestän gesalbt1. Auch sind wir bereit einen andern

1 Vgl. Mare Kitdb al-mag'dal (ed. Gismondi S. 73) : « Es brachte T. den

ChAkAn der Türken und andere Könige zum Glauben und es kamen ihm ihre

Schreiben und er unterrichtete eine Menge ». In dem Üriefe an d. Mönche v. Marj

MArön berichtet T. S. 656 d. HS selbst, der < König der Türken » habe ihn um

Missionare gebeten und er habe dort einen Metropoliten aufgestellt. Wenn icli

ilie nicht ganz klare Stelle richtig verstehe, so fallt das Ereignis in das dritte

kegierungsjalir des Timotheos. — Die älteste veröffentlichte Grabschrift von Se-

mirjetseljie, die des < Mengkütenesch des Gläubigen», ist datiert v. J. 1169 S.

= 857/8.
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für BeO Tuptaje 1 zu salben. Einen andern schickten wir

nach Siharzür 2. Einen andern nach Ra&tn 3 ; denn Nesto-

rius, der von RaSan, ist gestorben. Einen anderen sind wir

bereit, nach Rai 4 (zu schicken) ; denn Theodor ist gestor-

5 ben. Einen andern schicken wir nach Grtrgan5, einen an

dern nach BalaS 0 und zwar Cyriakus von BeO 'Aße" 1 , einen

andern nach Dasea 8 ; denn Jakob ist in einem Abgrund

untergegangen, worin es keine Auferstehung giebt. Einen

anderen nach BeO Nühaär/in 9 ; denn dort ist kein Bischof.

io Bitte also mit uns den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter

in seine Ernte sende. §iißh(ä)liso von BeO Dilömaje wand

(sich) den Kranz des Martyriums 10 . An seine Stelle schick-

1 Vielleicht für V'ä"0^^*3 • Ein Sohn des Priesters Milesaus Bach in Ta-

chorestan war jener Priester u. Chorbischof Jazdbözed v. Kumdan (Singanfu),

der am 4 ten Febr. 781 dort die bekannte nestorianische Säule aufrichten Hess.

' Gewönhlich Siärzür, Eiapaoupa, ar: Sahrazür, eine langgezogene Gegend

im Gebirge zwischen Arbela u. Hamadan.

' Nördlich v. Bagdad, in der Patriarchalprovinz gelegen, von Mari nach

dessen Vita cap. 18 evangelisiert.

k Das alte Rhagae. Nach einem anderen Briefe S. 444 d. HS von Tiinotheos

selbst zum Metropolitansitz erhoben ; den Durchmesser der Provinz giebt er auf

200 Parasangen an. D. Stelle erhielt « Habbi.sä, Priester und Lehrer » in HsBatta.

Derselbe Th. Marga V. 7, S. 230.

ä Hyrkanien, das Land im Sildostwinkel des kaspischen Sees.

• Auch Eski Mosul, oberhalb Mosul am Tigris gelegen.

' Eine Vita desselben bei Th. v. Marga III 15-25. Aus Gepilta in Tirhftn

stammend, war er dort Schüler des Rabban Gürja. In BeO *Abe Mönch gewor

den, tat er sich durch ausserordentliche Abtotungen hervor.

* Rechts vom oberen Zab gelegen.

' D. Gebiet am rechten Ufer des Tigris, nördlich v. Eski Mosul, zur Hyp-

archie Hdaja? gehörig. Vgl. H o f fm a n n Auszüge S. 208 ff. u. bes. Anm. 1662. —

Unter den Briefen findet sich auch S. 706 ff. ein Symbolum, welches Nestorius,

Münch von Märj JözaSäq, der i. L 174 d. H. (beg. 20 Mai 790) von Timotheos

zum Bischof von N. geweiht wurde, weil des Messalianismus verdächtig, ablegen

musste.

10 Eine Vita desselben bei Th. v. Marga V. 1-5. Seine Eltern waren aus

Hirä stammende Araber. Geboren in Hesnä 'Ebräyä bei Mosul kam er nach dem

Tode seiner reichen Eltern nach dem Kloster BeO 'Abö. Als Verwalter des Klos

tergutes erregte er die Missgunst einiger Mönche, deren Mordanschlägen er,

von Rabban Isö'jahb gewarnt, nur durch schnelle, nächtliche Flucht zu Timo

theos entging. Da er der syrischen, arabischen und persischen Sprache kundig

war, ordinierte ihn dieser zum Metropoliten von Gelän und Dölüm (Ersteres am
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ten wir 10 Einsiedler von BeQ 'Aße l. Bitte für mich, o Heiliger

Gottes, mein Herr. Schick mir die Apologie des Eusebius

von Caesarea für Origenes 2, dass ich darin lese und (sie) zu

rückschicke. Porsche nach den Homilieen Uber die Seele des

grossen Patriarchen Mär(j) Aßä. Es sind deren 3 ; aber nur

eine findet sich bei uns 3. Schreib auch die Homilieen des Rah- '

ban Mär(j) Xarse, die wir nicht haben, (ab) und schick sie uns.

Es schrieb uns nämlich Aprem, seligen Angedenkens, dass

sich dort viele finden, die hier nicht vorhanden sind 4. Schreib

dem Tüpawo; von Pars, dass steht unter dem Kanon der Kirche

Gottes, der Synode der 318 (nicänischen Väter) und den Ka-

nones des Mär(j) Aßä, jeder Metropolit, der ordiniert wird

von (einem) Bischof, (er) und seine Ordinatoren 5.

Südwestufer des kaspischen Sees, Letzteres sein bergiges Hinterland), wohin

noch nie ein Glaubensbote gekommen war (Doch unterschrieb bereits i. J. 554

auf der Synode des P. Joseph ein B. € Suren von Amöl und Gelan »). Als er

nach mehrjähriger, erfolgreicher Wirksamkeit mit reichen Geschenken seinem

Kloster einen Besuch machen wollte, wurde er unterwegs von Räubern ermor

det. Die Christen nahmen ihnen aber ihren Raub wieder ab und sendeten ihn

an Timotheos.

1 Nach Tb. v. Marga V. fi, 7 sendete Timotheos 2 Brüder, Jahblahft und

Qardag als Metropoliten für Gelan u. Delüm, nebst 15 Mönchen, alle von BöO

'A$d. Aus diesen ordinierten sie Thomas, Zakkäi, Sdm, Asrem, Simon, Hannänä

u. David zu Bischofen.

5 Diese Apologia S. Pamphili pro Origene scheint T. besonders am Herzen

gelegen, da er noch in 2 anderen Briefen an Sergius S. 398, S. 425, d. HS. um die

selbe bittet. An ersterer Stelle sagt er, sie bestehe aus 6 memre und schon A^rem,

der Vorgänger des S., der sie wahrscheinlich in der Bibliothek von Suster ge

funden, habe ihm versprochen, sie zu schicken, sei aber durch den Tod daran

gehindert worden. Die anscheinend bedeutende Bibliothek Asrems wird auch

sonst öfters erwähnt.

' L'eber M. A. siehe Braun Buch des Synhados S. 93 IT. Diese Homilieen

finde ich sonst nirgends genannt.

* Narse, der berühmte Lehrer und Dichter in Edessa u. Nisibis. Ueber Leben

u. Schriften vgl. bes. Feldmann Syrische Wechsellieder v. N. In einem an

deren Briefe S. 715 wird die Bitte dahin präcisiert, J. möge die Initien der Ge

dichte des N. nach den BeQ gazze (Ferialofflcien) der Kirchen in 'Klam schicken.

5 Gemeint ist wahrscheinlich B;\?ai, der nach S. 423 M. von Pilrs gewesen

zu sein scheint. M. A;a verlangt in Brief 5 zur Wahl eines M. die persönliche

oder schriftliche Mitwirkung des Patriarchen. Vgl. Braun a. a. 0. S. 124. Aus

B a r -E b r a.j ä Chron. ed. A b b e 1 o o s - L a m y II, 169 ff. scheint zu entnehmen,

dass T. eines der so häufigen Schismen der Porsis nicht ohne grosse Zugeständ

nisse beilegte. Vgl. auch can. nie. 4.

Oriens Christianus. I. so



Das maronitische Synaxar zum 29 Juni.

Veröffentlicht

. von

Dr. Anton Baumstark

Von den liturgischen Büchern der im engeren Wortsinne so

zu nennenden orientalischen Kirchen, welche den Menologien, Syn-

axarien und den hagiographischen Bestandteilen der Menäen der

griechischen Kirche entsprechen, sind bisher wesentlich nur solche

der ägyptisch-monophysitischen Kirche näher bekannt geworden'.

Einen wertvollen hierhergehörigen Text syrischer Provenienz

in arabischer Sprache enthält an einem maronitischen Synaxar die

allerdings erst 1666 n. Ch. geschriebene Karsüni-Handschrift Vat.

Syr. 243. Dieselbe ist von Assemani Katalog III 522 ff. be

schrieben, eine Beschreibung, auf welche hier zu verweisen genügen

mag. Unterlassen ist an dieser Stelle im Gegensatze zu dein sonst

bei syrischen und arabischen Kaiendarien, Lektionarien und Menäen

der Vatikana, soweit sie dort verzeichnet sind, eingehaltenen Ver

fahren eine nähere Angabe über die auf den einzelnen Tog fallen

den |avy)iaoci von Heiligen. Auch auf den folgenden Seiten soll keines

wegs aus unserem Synaxar ein maronitisches Kalendarium ausgeho

ben werden. Wo wir in dieser, man muss es offen gestehen, rohen

Weise durch Kataloge mit dem Inhalte verwandter Handschriften

einigermassen bekannt gemacht werden, lässt sich das als eine Art

Abschlagszahlung mangels eines Besseren hinnehmen. Wir selbst

werden eine genügende Gesamtorientierung über einen hagiogra-

1 Vor allem das am Ende des 14 Jahrhunderts redigierte Synaxar des Aniba

Michael, dessen ersten Teil Wüstenfeld 1879 in Uebersetzung herausgab.

Eine Zusammenstellung alles Hierhergehörigen bietet jetzt Kellner Heorto-

lot/ie oder das Kirchenjahr und die Heiligenfeste in ihrer historischen Entwick

lung 215-219.
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phischen Sammeltext einschlägiger Art ohne Untersuchung des In

haltes seiner einzelnen Biographieen nicht mehr zu geben glauben.

Bei der so bedeutsamen Untersuchung des in den griechischen

Menäen hinterlegten hagiographischen Materiales sollte auch die

vatikanische Karsftni-Handschrift nicht übersehen werden. In die

sem Sinne auf sie aufmerksam zu machen, ist gegenwärtig unser

einziger Zweck. Demselben mag zunächst durch eine einfache Stich

probe bezüglich des Legendenbestandes des maronitischen Synaxars

gedient werden. Ich wähle für eine solche die zwei mal acht Tage

vom 1-8 und vom 21-28 Juni. Hier werden gefeiert:

1. Justinus, der Philosoph. - Justinus und Genossen. - Her-

mylos und Stratonikos. — 2. Nikephoros. — 3. Lukillianos und

Genossen. — 4. Metrophanes. — 5. " Gedächtnis der Ankunft der

Barbaren, die über uns kamen „. - Markianos und Genossen. —

6. Dorotheos von Tyros. - Attalos und Genossen. - Ein Wunder

des Erzengels Michael in Alexandreia. - Ambä Johanna, ein ägyp

tischer Bischof. — 7. Theodotos von Ankyra. - Anthimos und

Stephanos. — 8. Theodoros. - Nikandros und Markianos.

21. Julianos. — 22. Eusebios von Samosata. - Zenon und Ze-

na. - Terentios von Ikönion. —■ 23. Agrippina. - Der Presbyter

läecwA.o.^vflao/. — 24. Johannes der Täufer. — 25. Phebronia. -

Eine Gedächtnisfeier zu Ehren der Muttergottes. — 26. David

von Thessalonike. - Johannes von Gotthia. - Rufus , einer der

70 .lünger, und andere Märtyrer (nur dem Namen nach genannt!) —

27. Samson 6 £evoftoj(04. — 28. Kyros und Johannes.

Schon diese Probe zeigt, dass unser syrisch-arabisches Synaxar

auf einem griechischen Menäentexte beruht. Um einen gleichfalls

zunächst rein probeweisen Vergleich mit den im griechischen Ori

ginale vorliegenden Menäen zu ermöglichen , veröffentliche ich im

Folgenden , was unser Synaxar, fol. 202 r° kol. 1 beginnend, zum

29 Juni angiebt. Jeder neue Text zur Ueberlieferung über die

Apostelfürsten Petrus und Paulus darf ja wohl von vornherein auf

ein gewisses Interesse rechnen. Sodann ist gerade dieses Stück in

besonders hohem Grade geeignet, zu erhärten, dass die maronitische

Legendensammlung durchaus in den Kreis der griechischen Me-

näenüberlieferung gehört und keinerlei Einwirkung von römischer

Seite erfahren hat. Denn eine solche Einwirkung, die an und für

sich bei einem nur in so junger Ueberlieferung vorliegenden Stücke

maronitischer Litteratur sehr wahrscheinlich wäre, würde sich mit

in erster Linie in der Legende der römischen Apostelfürsten gel
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tend machen. Zeitlich getrennter Tod und örtliche Vereinigung der

Gräber derselben wäre in einem römisch beeiiiHnssten Texte un

denkbar.

So weit dies an der Hand des gedruckten griechischen Menäen-

textes (Ausgabe Venedig 1820) mit Sicherheit möglich war, habe

: ) ++j <^oio oC-jy opb»^a : ^)s>v>m op>..-vO

v*a ;n°>\l^ :JJo/ )aX*io^ ujeojj^i/ oi|a/ ^Jio 5

»V-v9> : \sooy>+*/ JasoiZoO JpoiCvÄ.» c+*\^§S.

J*JJo/ 1 ov\ |\oo ^V&fis^v j-^^Jf^ a_a/ uaa'^,a<v^flOj/

t^=>o ♦NVA*.V\ *A 0|^=>&& ^ooi}v-v9> J^OOvi^X*.

>oov»/ > N -» (v°l) JJo/ <>| »1 .a-»>\)^> o»; Kjs J)Jl

• ♦ •

1 ovX am Rande nachgetragen.

' v*~ zwischen den Zeilen nachgetragen.
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ich die griechische Vorlage, die sei es unmittelbar, sei es durch eine

syrische Uebersetzung vermittelt unserem arabischen Texte zu

grunde liegt, wiederhergestellt. Wo es aus irgend einem Grunde

zu kühn erscheint, den genauen Wortlaut derselben erschliessen zu

wollen, tritt subsidiär die lateinische Uebersetzung ein.

"AÖX/jti; tcüv £voö?;ojv 1 äyüov lllzpov xai IlaüXou iwv äuo-

'O äyio; lltipoz erat filius Ionae propolae Hebraei ix fv-

Xffi SuiAEtiv ex urbe ignobili nimirum Bethsaida (ortus), ocSeX-

5 ToO TcptüToxXTjTou 'Aväpäou. (Qui) u£v£a (ju^wvTei; EoyätY]

opera raanuum suarum vietum sibi parabant. Et post obitum

patris sui Ei'ucov eauTdv u.t<7Öüjaa|Ji.£V0!; Sy/J^s ttjv Ouyaifpa 'Apt-

(TToßoüXou • aSeXyoö Bapvaßa toO ä-iiOTTöXou xai TraiSa; sibi e'te-

xev. Et 'Avop£a? T"?) iyvEi'a sautdv eu£ocoxsv. Et xata tdv xaipdv,

10 5v £ppoup£fTo 6 'Iwavvrj? £v öEa-jxwr^ptw, 6 'I/]a-oD; irpd? tyjv Xiavrjv

toQ TcwaarapET äytxöjxEvo? invenit 'AvSpdav xai Hitpov xatap-

T'^ovra; Ta Sixtua auttöv et aÜToü? exäXete xai eüOdw? tqxo-

XoüöyjTav aÜTco. Postea praedicavit llizpos 10 EÜayycXiov primo

in terra Iudaeorum et Antiochiae, deincle sv riövroj xai Ta-

15 XaTia nec non iv Ka-rcuaSoxia et 'A<r£a et Btöuvia et xar?jX6e

in urbem Roraam. Kai Siä td 7tapaSoxtfji,f1a,ai aütdv iv toK;

Oaüuaat 2{fjuova et, quod eurn magnum esse arguit, aÜTÖÖi

crucifixus est diebus Neronis xaia xEyaXfj?, w<; autd; E^rj-

TTQaaTo, xai td (xaxaptov t£Xo? icaptSi^eimo 2. Et erat d ayto;

» HiTpo; Td XpwfAa XEuxd;, Oitd/^pojoq, ävayäXa;, ouXo? capillis

capitis sui, ürcoyatvcov toü; dpöaXp.oü? ai^aTwÄcig et otvoiroti? 3,

tt)v xäpav xai td ydveiov TtoXtd;, tenui barba praeditus, tyjv

piva cycov jxaxpav, ävEiriaxw; tä? öppO?, tyjv 7]Xix£av [/.sTpio;,

eiti opödiepov YjyjAdvo; id T^fjU.a toO aoöjjiaTo;.

1 « Honoratorum », was doch wohl eher dem tv86?«av als dem naveu<f>r,|UDv

des M entspricht.

' « Et causa eius ad (bonum) flnem perducta est. » Nach - « senten-

tiam pronuntiavit pro aliquo » scheint es mir mindestens wahrscheinlich, dass

das griechische Original mit M gleichlautete.

• « Apparebat in oculis eius color sanguinis et rubor vini ».
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: ov Ks/ : o^J&vo oscl^v v^>.»> / : »a&aSk ö\±z*x~o

^ila, : ovioicL^ ^a^s-iia : U-^v väj^ ^»c^J,

^o^Vi (v°2) ojK»)^ WQSa^o ov^.> ^ J_=»

dpo^ oov»/ y^yo : ö>m.i*» y>yo\ ^ wS^ ^

:^)ovi^ vcu^^v o)ZJ^> lioiü/ ovS^. )

,^so "VjjQoo oyO-l^ o^o o^^/ lo^So ^la£

. A^o r~/o (2oi» ro i) ^avj iioov^oiÄ^/ / JJ/ :

: ^.i.v^S, ^äu. : iabJ+Ss. 9^^/ aa*»ci\v AjU°
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'0 Si [xaxapto; riaöXo? genere Hebraeus erat ^uXf,; Bevcoc-

[a(v, a'iptTtv 'fraptaafo;, jj.aTr;T£uÖ£'.; üud r<x[Jt.aX'.Y;X, äxpco;

10O Mwa-Ew; vöiaod TTEiratSEuaEvo; , urbem Tarsum oixtöv. Qui

extremo studio toO v6p.ou ardebat et ea in re illuc processit,

ut tt]v toO Oeoj ExxXrj^av persequeretur. Nimirum iussu eius

et TrpoöiTct consilii eius STdpavo; 6 TrpwTOfxapTu; lapidatus

periit. Cui cum se ipse Deus noster in via [Acto-jg-/]; T^ipa;

revelaret, oculi eius occaecabantur et vox ocvwOev ad enm

edita est et eum itpi? 'Avav(av iiv otp^afov (jLaörjTVjv in urbe

Damasco oixoövra misit. Qui eum admonuit 2 et eum docuit

et eum baptizavit et eum evangelistam efFecit. Atque circa

(Universum) orbem currendo cucurrit et iricolas eius s7ayrr

'tvjrst. Kai sv 'Pcii/.*) xaTavrr;aa<; xac Si^äHa? ttoXXoü? exeite 10

[xaxiptov TtXo; TiapE^aTo 3 et decollatus est et (collum eins)

ix rr(; -'hrflTfi sanguinem et lac effusit. Et si Oo-Tspov eteXeiwÖ/;

ö uaxapto; IlaüXo;, äXX' iv ivl ti>r.u> itlQr\ aÜTtöv ta iwaa:«.

Et erat ttjv ioäav ö p.axäpto<; llaOXo; ealvus ttjv xE^aXi^v, yapo-

irotoüs £/_wv to-j? ö^6aX[xoü?4, supercilio suo ad socium suum (sie!)

vE'jwv, Xsuxi? tyjv *4"vj pulchra barba et convenienter longa

praeditus 5, adunco nare et omnino pulcher ty]v i^iv et capilli

eius canuerant, ttjv Y]X'.xi'av auv£o"caX[j.ävo; xai süpcoTTo? ".

Et äjji^ÖTEpot 2voo!joi iater apostolos et 7TV£Üu.aTo; äytou

yäptTo; ^jxuXöot erant.

1 M «px«"ov ixa67|Tr,v. Aber der arabische Text hat kaum umsonst den Artikel.

* Entspricht griechischem xix^yßv. Aber die Verbalform ist nicht mit Sich

erheit wiederherzustellen, weil der syntaktische Zusammenhang der Stelle im

griechischen Originale zweifelhaft bleibt.

* Das Original bot die nämliche Wendung wie bei Petrus. Vgl. S. 317 Anmk. 2.

M hat hier eine ganz andere Ausdrucks weise.

k « Pulcris oculis praeditus ».

* Im Originale war anscheinend das vs itpfrcousav, das in M von der Nase

des Apostels gesagt wird, durch irgend einen Schreibfehler und in irgend einer

Veränderung mit dem Barte in Verbindung gebracht.

■ « Stalura ineurvata et, quae ad plenum robur pervenerat », was auf einem

Misverständnis des Nebeneinanderstehens von i'jvestgiaii:vo5 und eS.gwjud; beruhen

muss. Statt des tö toS owiiaroj [/.f-y^o; (auvi«ra>.|Uvo«) von M bot das Original des

Syro-Arabers die nämliche Ansdrucksweise wie in der entsprechenden Bemerk

ung über Petrus.
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Die nestorianisehen Schriften " de eausis festorum .. .

Von

Dr. Anton Baumstark

Das kirchliche Festjahr als die sich stets erneuernde

Vergegenwärtigung der U»«:»?» d.h. des irdischen Lehens

Christi hat in syrischer Sprache wiederholt litterarisohe

Behandlung gefunden. Am Anfange des 9 Jahrhunderts hat

der Monophysit Moses har Keyä dem Gegenstande seine

« Ilomilieen > über die « causae > der verschiedenen Feste

und Festzeiten 1 gewidmet. In der zweiten Hälfte des 10

Jahrhunderts erschöpfte ihn in thunlichster Kürze der Nes-

torianer Georg von Arhela in Buch I seiner grossen

Erklärung des kirchlichen Dienstes z. Es mag genügen,

ohne Durchforschung der Titel im Kataloge des 'Aßd-isö'

diese beiden erhaltenen hervorragenden Beispiele einschläg

iger Litteratur namhaft gemacht zu haben.

Ihr Vorbild hatten beide in einer literarischen Erschein

ung des 6 Jahrhnderts, den Schriften -H^,

« de eausis festorum », welche in jener Zeit am Ilauptsitze

nestorianischer Theologie entstanden.

Welcher Art die durch den eine verschiedenartige Deut

ung gestattenden Titel bezeichneten Erzeugnisse gewesen

1 Vgl. Wright A short history 209, Duval La littemture syriaque,

391 f., wo die Handschriften aufgezählt sind.

' Vgl. die Inhaltsangabe bei Assemani B. 0. III l. 518-540. Ueber die

Handschriften s. Wright 231. Duval 393. Eine weitere bewahrt das Museo

Dorgiano.
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seien, mochte zweifelhaft erscheinen, solange dieselben nur

durch einige Anführungen 'Aßd-iäö's bekannt waren. Weiter

führte 1898 eine Veröffentlichung von Carr l, der mit la

teinischer Uebersetzung eines derselben, die Abhandlung des

Thomas von Edessa « (Je causa nativitatis d. n. Christi».

herausgab. AVer etwa geschichtliche Belehrung über die Ein

führung und Entwickelung der verschiedenen kirchlichen

Feste und Festzeiten, wer auch nur irgend welche wesent

liche Bereicherun'' unserer Kenntnisse auf dem Gebiete ost-

syrischer Liturgik und Ileortologie von dem Wiederauftau

chen jener Schriften erhoffte, muss seine Erwartungen durch

aus getauscht sehen. Nicht welches Bewenden es mit dem

einzelnen Feste, sondern welches es mit dein ihm zugrunde

liegenden Festgeheimnisse habe, bildet den Gegenstand der

selben. Eine um so höhere Bedeutung gewinnen sie aber

somit als Quellen für die Kenntnis der die antiochenische

eines Theodoros von Mopsuestia fortsetzenden osfsyrisch'?n

Doirmatik für eine Zeit, welche recht eigentlich als die Blü-

tezeit derselben bezeichnet zu werden verdient.

Der Publikation Carrs liegt in letzter Linie eine im

Besitze des Klosters Mdr(j) Ja'kü in Kurdistan befindliche

alte Handschrift zugrunde. Nach ihr Hess 1885Giamil für

das Mutiergotteskloster bei Alqö§ eine Kopie fertigen. Aus

dieser ist wiederum 1.889 die Handschrift lly vernats (VIII

seiner Sammlung syrischer Manuskripte) geflossen, welche

Carr zur Verfügung gestellt war. Eine andere Abschrift

des Exemplares von AlqöS, die am 8 September 1897 voll

endet wurde, hatte unter dessen ich selbst durch Vermit-

ieluug Giamils erworben 2. Auf Grund ihrer und der No

tizen 'Aßd-iäö's soll im Folgenden als Ergänzung zu der

1 Thomae Edesseni traetatus de Xalivitate I). N. Christi, textum syria-

cum edidil, notis illustravit, latine reddidit Simon Joseph Carr. Romae 1898.

' Vgl. Carr 1 1 f. Meine Abschrift umfasst 22 Klattlagen zu je 20 Seiten

im Formate von 34X^3 cm., ilie Seite zu 25 Zeilen. Der Text füllt 431 und eine

halbe Seite, die Subscriptio 2 und eine halbe. In ihr wird die Sammlung der
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Textpublikation Carrs ein allgemeiner litteraturgeschichtli-

cher Ueberblick über den in Rede stehenden Sehriftenkom-

plex gegeben werden.

Hervorgegangen sind die einzelnen Stücke desselben aus

mundlichen Vortragen. Denn als Redner an Zuhörer wen

den sich die Verfasser durchweg. Gehalten wurden diese Vor

träge vorzugsweise durch Lehrer der theologischen Schule

von Nisibis '. Zweck und Umstände derselben zu bestimmen,

scheint nicht mit Sicherheit möglich. Manches, so nament-

lieh der regelmässige parainetische Schluss legt es nahe, an

eigentliche Predigten zu denken. Der Umfang und der sche

matische Aufbau der meisten Abhandlungen wollen dagegen

eher zu schulmässigen Lehrvprträgen passen, die wir indes

sen uns jedenfalls als zur jeweiligen Festzeit selbst gehalten

vorstellen mllssten 2. Eine Entscheidung konnte wohl nur

auf Grund einer näheren Kenntnis des Gottesdienstes und des

Unterrichtsbetriebes von Nisibis gegeben werden, welche die

bisher bekannt gewordenen Quellen leider nicht vermitteln.

Der Erste, von welchem wir hören, dass er Vortrage

der fraglichen Natur hielt, ist Mär(j) Aßa3, der nach

Schriften, die icli nach ihrer Reihenfolge in der Handschrift mit römischen Zahlen

bezeichne, genannt J^asä^aso? 2.?]&3 IkUx= Uv»xu33 %=Via . Die Schrill

ist die moderne « chaldäische », durchgängig vokalisiert.

1 Vgl. VI Vorrede (108 r°) : • Üwb»? ch_*x3 ^j*s<ujb k_.Vo=-o

; ^»"i tgj? Jk_x_i=J3 « indem wir die Hauptstucke der causa zuvor angeben,

welche, wie wir uns erinnern, von unseren hl. Lehrern d. h. den Meistern des

Klosters der hl. Schule von Nisibis besprochen werden ». Von den Verfassern

unserer Schriften gehören der Schule von Nisibis nachweislich vier unter sechs,

von den Schriften selbst jenen vier Nisibenern 11 unter 13 vollständig erhal

tenen an.

5 Mit T^oo-. « dieser Tag » und ähnlich wird regelmässig das behan

delte Fest als ein gleichzeitig- wirklich gefeiertes bezeichnet.

s Vgl. III Vorrede (51 r°): V*-«?-0 ^== ^° ^-Iko^ls irJl

l ) i nw*Wi \sl >_i»c «wie diese causae von unserem hl. Meister, dem ms?asi:-

qdnd Mär(j) Aßä gesprochen wurden », und s. S. 323 Anmk. 3.
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seinen Lehr-und Wanderjahren einer der gefeiertsten Lehr

er der nisibenischen Schule wurde und sodann 530-552 als

Katholikos an der Spitze der ostsyrischen Kirche stand l.

Ihm folgte sein Schüler Thoraas aus Edessa. Diesen ver

anlasste der maqrzjänä 2 Moses, die von ihm als Nachfol

ger Mär(j) Aßus d. h. nach 536 gehaltenen Vorträge Uber

das Weihnachts-und Epiphaniefest auch litterarisch aus

zuarbeiten 3 . Wie Ca rr 7-10 und Duval La litte"rature

Si/Kiaque, 2 Aufl. 437 f. ohne Zweifeln annehmen, wäre

dieses derjenige Thomas von Edessa, welcher nach 'A m r ed.

Gismondi (Text) 50, Bar-'Eßrajä Chron. eccl. ed. Ab

be 1 o o s- L a m y III 89 ff. und Kosmas Indikopleustes

(Migne P. G. LXXXVIII, 73) Lehrer des Mär(j) Aßä im

Griechischen, sein Gehilfe bei der Uebersetzung der Bibel

aus dem Griechischen ins Svrische und sein Reisebegleiter

nach Alexandreia und Konstantinopel war. Möglich, viel

leicht auch wahrscheinlich ist diese Identität immerhin. Aber

flir gesichert möchte ich sie nicht halten, wie denn auch

Wright A short history of syriac literature 117 Anmk. 1

bei einem « Probably » stehen geblieben ist. Zwar, dass

Bar-'Eßräjä den Lehrer Mär(j) Aßäs als « jakobitischen

Mönch » bezeichnet, beruht natürlich auf einem Irrtum,

einer Verwechselung wahrscheinlich mit Thomas von He-

rakleia, wie Duval vermutet. Bedenklich ist es dagegen,

dass 'Aßd-isö'4 den Schriftsteller Thomas als Schüler,

nicht als Lehrer oder Gehilfen des späteren Katholikos kennt,

1 Vgl. über ihn Wright 19 f. 116-118. Duval 218 f.

' lieber diese und andere Titulaturen vgl. C h a b o t Journal asiatique.

IX 8. 43-93. Moses wird angeredet in den Vorreden zu I und III (1 v° 51 r°).

3 Vgl. I Vorrede (21* bezw CarrS. l;ebersetzung 14): ^-»J ,oti3.na). l ng'Vw \sl ^_>r»o ptjsja _aa ika Gasöls • tüi oei Jkixp

Jka^Kivs ^al (ju.y>lxi < ihr befahlt mir nämlich, die causa, welche ich nach

unserem hl. Meister, dem mvfaihqdnd Mar(,j) Aßa mündlich vortrug

auch schriftlich abzufassen ».

1 Im Kataloge 63 (As s e in a n i B. 0. III 1 86 f.).
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wozu dessen Thätigkeit als sein Nachfolger in dogmatischer

Erläuterung des Kirchenjahres stimmt. Gewiss unrichtig

ist es, wenn Carr 11 den Schriftsteller « at Edessa, thc

Athens »f the Syriac lanyuayc » leben lässt, den Heimats

ort mit dem Orte der späteren Wirksamkeit verwechselnd.

Gleich seinem Meister Mär(j) Aßl und seinem Fortsetzer

Kyros 1 gehörte vielmehr auch Thomas der nisibenischen

Schule an. Denn in Edessa hat Mär(j) Aßä wohl Griechisch

studiert, aber niemals als Lehrer gewirkt, ganz abgesehen

davon, dass Uberhaupt eine nestorianische Studienanstalt dort

gegen die glitte des 6 Jahrhunderts weder bestand, noch

bestehen konnte. In Seleukeia aber, wo er als Katholikos

eine Schule begründete, war er nicht bioser mtfaSStqänä,

wie ihn Thomas an beiden Stellen nennt, an welchen er

seines Vorgängers in der milndlichen Rehandlung der * cau-

sae festorum > gedenkt - .

Der Vollständigkeit halber teile ich im Folgenden in

Uebersetzung die Kapiteluberschriften beider Abhandlungen

des Thomas, nicht nur diejenigen der zweiten durch Carr

noch nicht veröffentlichten mit.

(I) " Zuerst die von Mär(j) Thomas verfasste (causa) der Ge

burt unseres Herrn Christus im Fleische „.

1. " An denjenigen, welcher ihn gebeten hatte, sie schriftlich

abzufassen „ (1 v"-2v"). 2. " Welches die Hauntstücke eben dieser

causa sind „ (2 v°-3 v°). 3. " Untersuchung, weshalb wir dieses Fest

der heiligen Geburt begehen „ (3 v"-6 r°). 4. " Welches die Güter

sind, die uns durch unseren Herrn Christus gegeben wurden „ (6r°-

10 r"). 5. " Weshalb diese Güter nicht früher offenbar wurden .

(10 r"-17 v°). 6. "Dass eine Verbindung und ein Mittler notwendig

war, um durch ihn diese hohen Güter von Gott entgegenzunehmen .

(17 v"-18 v'1). 7. " Aus welchen Gründen Gott, unser Herr, in die-

' Dieser bezeichnet sicli durch die oben S. 322 Anmk. 1 angeführten Worte

selbst unzweideutig als Schüler von Nisibis.

s In den Vorreden zu 1 und III (2 roöl r°). Vgl. S. 322 Anmk. 3. S. 323 Anmk. 3.
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ser Zeit, um sieh zu offenbaren, nichts Anderes annahm als den

Menschen von unserer Natur „ (18v°-23r°). 8. "Dass Christus,

unser Herr, mit nichten ein <J/i>.o; ävOpwrco; ist.. (23r°-24r°).

9. "Weshalb der Mensch unseres Herrn nicht von der Erde genommen

wurde, sondern aus einer Jungfrau ohne Verbindung mit dem Man

ne „ (24r°-25 v°). 10. " Weshalb Gott es lugte, dass er in Frühjahre

empfangen wurde ., (25v°-26r°). 11. ■• Ermahnung zu schönen Wer

ken , (26r°-28r°).

(III) " Ferner die causa der Epiphanie unseres Herrn, verfasst

von dem seligen und gottliebenden Mär(j) Thomas aus Edessa, dem

Lehrer „.

1. " An denjenigen, welcher ihn gebeten hatte, sie schriftlich

abzufassen „ (61r°-52r°). 2. "Welches die Hauptstücke eben die

ser causa sind „ (62r°v°). 3. "Weshalb wir dieses Fest dasjenige

der Epiphanie nennen „ (52 r°-54 r°). 4. " Weshalb Christus, unser

Erlöser, von der Zeit seiner Geburt 30 Jahre bis zu seiner Taufe

zuwartete „ (54r°-57 v°). 5. - Weshalb wir dieses Fest 12 Tage

nachdem ersten begehen, wobei auch unrichtige diesbezügliche Mein

ungen widerlegt werden 1 „ (57 v°-B9 v"). 0. " Auf welche Weise

und durch wessen Vermittelung unser Herr öffentlich bekannt wur

de „ (59v°-63r°). 7. " Wozu die Taufe des Johannes erforderlich

war „ (63r°-64v°). 8. "Mit welcher Taufe unser Herr getauft

wurde „ (04v°-66v°). 9. " Wozu die (christliche) Taufe notwendig

war und weshalb unser Herr getauft wurde .. (66 v°-72 v"). 10. " Wes

halb Johannes unseren Herrn taufte, wenn er ihn nicht mit seiner

eigenen Taufe taufte., (72v°-73r°). 11. "Ermahnung zu schönen

Werken „ (73r°v°).

Die Arbeit des Thomas sollte sich nicht auf diese beiden

Abhandlungen beschranken. Vielmehr hatte er eine entsprech

ende Behandlung auch der übrigen Ilerrenfeste in Aus

sicht genommen. Aber « die Zeit reichte ihm nicht » hierzu

d. h. er starb vor Ausführung seines Vorhabens. Sein Erbe

hat Kyros (l?o*ja), gleichfalls ein Edessener von Geburt,

angetreten. In der Schule von Nisibis aufgewachsen, nennt

1 Unter den als «unrichtig» zurückgewiesenen Meinungen steht obenan

die geschichtlich einzig richtige von der Priorität des Festes des 6 Januar und

dem Anschlüsse der Feier des 25 December an älteren heidnischen Festbrauch.
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dieser Thoraas « unseren heiligen Meister », dürfte mithin

dessen Schiller und etwa im Beginne der zweiten Hälfte

des 6 Jahrhunderts schriftstellerisch thätig gewesen sein.

Es waren die « Diakone und Lehrer > Sem'on , Adda und

Ro/t-iso', welche ihn veranlassten, die von Thomas nicht

mehr geschriebenen Abhandlungen Uber das vierzigtägige

Fasten, das Pascha, die Kreuzigung, Auferstehung , Him

melfahrt und die Herabkunft des Hl. Geistes zu verfas

sen Diese Traktate, durch welche der von jenem hinter-

lassene Torso zu einer ältesten Gesamtbehandlung des Kit

chenjahres in dem Eingangs angedeuteten Sinne ergänzt

wurde, sind sämtlich erhalten. Ich deute auch ihren Inhalt

durch Mitteilung der Kapitelüberschriften in Uebersetzung an.

(V) u Ferner eine andere (causa) des Fastens veri'asst von

Mär(j) Kyros aus Edessa „.

An der Spitze stellt eine Vorrede ohne Ueberschrift (83 rn-84 r°).

1. " Welches die Hauptstücke eben dieser causa sind „ (86r°v°).

2. " Was das Fasten ist und weshalb die Kirche das Gedächtnis

des Festes des Fastens begeht „ (86v°-88r°). 3. "In wie viele

Teile (d. h. Arten) das Fasten unterschieden und eingeteilt wird „.

(88 r°-89 r°) 2. 4. " Wie und auf welche Weise jeder dieser Teile in

die Erscheinung tritt „ (89 r°-93r°). 5. u Dass das Fasten, das wir

Christen fasten, ein Gedächtnis des Fastens Christi, unseres Erlö

sers, und keineswegs denjenigen Arten des Fastens gleich ist, von

welchen die Rede oben zeigte, dass sie mit dem Xamen bekleidet,

1 Vgl. V Vorrede (83 r° v°) : M? ^*Jff> !■?>«? U-Ux? w*i ^ota-nS

asfloai TjuAx: JicolVi —.ao ^aä loJls T^m^J 14ül \x=j low

erjoloioso • üiv:^-z;c l^nfl» aj3Q \~^.Bzz \xz^2 ^»3 Jjiool ; ^joI , Loa ;

. ^->jl oooxäl lkiL»ha> ; ^_1xd ^033 er Vi Vi»» ooJi TL»v;xJi: ^z-xz

< Ihr befahlt mir nämlich, die rausae festorum, welche die Zeit unserem hei

ligen Meister, dem Frommen Gottes, dem Lehrer Mar(j) Thomas zu vollenden

nicht mehr verstattete, nämlich dos Kastens, des Pascha, der Kreuzigung, der

Auferstehung, der Himmelfahrt unseres Herrn mit der Herabkunft des Geistes

auf die Apostel, schriftlich aufzuzeichnen ». Zuvor sind die Namen der Angerede

ten gennnnt.

* Das Fasten der Juden, Heiden, Häretiker und der (orthodoxen) Christen !
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aber des wirklichen Wesens haar sind „ (93r°-95 v"). 6. u Welcher

Grund Christus, unseren Herrn, veranlasste, zu fasten, und auf

welche Weise und wie und wieso sein Fasten stattfand ., (95 vu-

97 v°). 7. " Ueber die göttlichen Kämpfe unseres Herrn, die in der

Zeit seines Fastens mit dem Teufel stattfanden und denen er sich

unterwarf und in denen er einen allgemeinen Sie«;- davontrug „

(97 v°-103 r°). 8. " Dass dieses Fasten von unseren seligen Vätern

in der heiligen Kirche passend in dieser mittleren Jahreszeit an

geordnet und festgesetzt wurde „ (103 r°-104 v°). 9. u Ermahnung

zu schönen Werken „ (104 v°-106 r").

(VI) * Ferner die (causa) des Pascha, verfasst von demselben

Kyros aus Edessa „.

1. " Dass wir verpflichtet sind, mit Eifer dasjenige zu er

forschen, was der Typus unserer Erlösung ist „ (106 v°-108 r").

2. "Welches die Hauptstücke eben dieser causa sind „ ^108r" v°).

3. " Wozu Christus, unserem Herrn, die Uebergabe der Mysterien

diente „ (108 v°-110 v°). 4. " Weshalb Christus, unser Herr, durcli

Brot und Wein und durch nichts Anderes uns den Typus seines

Leibes und Blutes übergeben hat „ (110 v°-112v "). 5. " Weshalb unser

Herr an demjenigen Tage, an welchem die Juden das gesetzliche

Pascha vollzogen, und an keinem anderen die Uebergabe seiner My

sterien vornahm „ (112v°-116 r°). G. "Welcher Unterschied zwi

schen unserem Pascha und demjenigen der Juden ist „. (110 r°-118 v°).

7. " Wessen sich unsar Erlöser seinen Jüngern gegenüber bediente,

um sie über die Demut zu belehren „ (118 v°-120 v°). 8. " Ermahn

ung zu schönen Werken „ (120 v°-122 r°).

(VDI) " Ferner die causa des Leidens, verfasst von demselben

Lehrer Mär(j) Kyros „.

1. 8 Vorrede eben dieser causa „. (122 r°-123 r°). 2. « Welches

die Hauptstücke eben dieser causa sind „ (123 r°-124 r"). 3. " Wes

halb Christus, unser Herr , sich dem Leiden unterwarf „ (124 r°-

126 v°). 4. u Weshalb Christus, unser Herr, durch das Kreuz, das

als verächtlich galt, den Tod auf sich nahm „ (126 v°-129 r").

5. " Welches Bewenden es mit dem hat, was zur Zeit des Leidens

unseres Herrn geschah „ (129^-132^). 6. " Weshalb unser Herr

zur Zeit der sechsten Stunde litt „ (132 r°-134 v°). 7. il Dass alles,

was an Christus, unserem Lebendigmacher, sich vollzog, vielfach

im Alten Testamente vorgebildet war „ (134 v°-137 v°). 8. " Er

mahnung zu schönen Werken „ (137 v°-139 r°).

(VIII) " Ferner die causa der Auferstehung, verfasst von dem

selben Lehrer Mär(j) Kyros „.
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" Vorrede „ (139 v°-140r°). 1. " Welches die Hauptstücke eben

dieser causa sind „ (l40rav°). 2. " Was die Auferstehung ist und

weshalb die hl. Kirche heute das Gedächtnis der Auferstehung be

geht , (140 v°-142 v°). 3. - Weshalb die Auferstehung Christi, un

seres Erlösers am ersten Wochentage stattfand „ (142 v°-144 v°).

4. " Weshalb die Auferstehung unseres Erlösers von den Toten nach

drei Tagen stattfand „ (144 v°-146 v°). 5. " Was sich bei der Auf

erstehung vollzog, (146 v°-148 v°). 6. "Weshalb unser Herrnach

seiner Auferstehung zuerst den Frauen erschien , (148 v°-149 v°).

7. " Dass auf die Auferstehung von den Toten, wenn sie auch erst

durch die Auferstehung unseres Erlösers wirklich zur Erscheinung

kam, docli gleichsam mystisch durch das Schreien des Blutes Abels

und die Entrückung Henochs und die Himmelfahrt des Elias u. .«.

w. vorbildlich hingewiesen war „ (149 v°-151 r°). 8. " Weshalb,

wenn die Auferstehung so herrlich, zugleich aber auch nützlich ist,

Gott uns nicht von Anfang an unsterblich gemacht hat _ (151 r°-

153 r°). 9. " Dass Gott keineswegs uns zu Anfang im Zorne sterb

lich gemacht, jetzt aber aus Reue seinen ersten Ratschluss in Be

zug auf uns aufgehoben hat , (153 r°-155 ru). 10. " Dass wir an

der Auferstehung nicht auf Grund natürlicher Beweise und auf

Grund der Geschehnisse, die sich täglich an uns vollziehen, zwei

feln sollen „ (155 r°-150 r°). 11. "In welchen Daseinsformen wir

uns nach der Auferstehung von den Toten bewegen werden und wie

jeder Einzelne von uns vor dem Richterstuhle Gottes seiner Seele

und seinem Leibe nach Vergeltung für das von ihm gethane Gute

und Schlechte erhalten wird , (156 r"-159 v°). 12. " Ermahnung

zu schönen Werken, (159 v°-160 r°).

(X) u Ferner die causa des grossen und herrlichen Festes der

glanzvollen Autfahrt unseres Herrn Jesus Christus, unseres Erlö

sers und Lebendigmachers, von der Erde zum Himmel, verl'asst von

dem Lehrer Mär(j) Kyros „■

" Vorrede , (175 r° vu). 1. " Welches die Hauptstücke eben die

ser causa sind, (175 v°). 2. "Was dieser Name Auffahrt bedeutet

und weshalb die heilige Kirche sie (festlich) begeht , (175 v°-177r°).

3. " Aus welchem Grunde Christus, unser Herr, nach seiner Aufer

stehung v.m den Toten 40 Tage bei seinen Jüngern auf Erden

blieb,' (177r°-179r°). 4. "Welches Bewenden es mit dem hat,

was zur Zeit seiner Auffahrt in den Himmel von unserem Herrn

zu seinen Jüngern gesprochen wurde „ (179 ru-183 r°). 5. "Weshalb

die Auffahrt Christi, unseres Herrn, zum Himmel in einer Wolke
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erfolgte „ (183 r°-185 v°). 6. u Warum notwendig zur Zeit der

Auffahrt unseres Herrn Jesus Christus in den Himmel seinen seli

gen Jüngern heilige Engel in weissen Gewändern erschienen „

(185 v°-187 v°). 7. « Ermahnung zu schönen Werken „ (187v°-188r°).

(XI) " Ferner die causa des Pfingstsonntages , verfasst von

ebendemselben Lehrer Mär(j) Kyros „.

" Vorrede „ (188 v°-189 r°). 1. " Welches die Hauptstücke eben

dieser causa sind . (189 r° v"). 2. " Was dieser Name Pfingsten be

deutet und weshalb die seligen Apostel nach 50 Tagen die Gnade

des Hl. Geistes empfingen „. (189 v°-191 v°). 3. " Weshalb Christus

unser Herr nicht, während er auf Erden war, den seligen Jüngern

die Gnade des Hl. Geistes gab „ (191 v°-196 r°). 4. " AVeshalb die

seligen Jünger 10 Tage nach der Auffahrt unseres Herrn in den

Himmel die Gnade des Hl. Geistes empfingen „ (196 r°-199 r°).

5. " Weshalb es schien, dass die seligen Jünger in der Gestalt von

Zungen, welche ein Teil des Körpers sind, die Gnade des Heiligen

Geistes empfingen „ (199 r°-200 v°). 6. "Weshalb die Gnade des

Hl. Geistes sich wie Feuer über die heiligen Apostel ergoss ,,

(200v°-203v"). 7. " Ermahnung zu schönen Werken „ (203 v°-204vu).

Das durch Kyros vollendete Werk des Thomas bildet

den Grundstock der in den oben aufgezählten Handschriften

vorliegenden Sammlung von Abhandlungen. Heiligenfeste

sind in demselben gemäss seiner ganzen Richtung auf Ent-

wickelung der Geheimnisse der Uioimäc f des Erdenwandels

Christi, grundsätzlich nicht, berücksichtigt worden. Einen

Schluss auf das Nichtbestehen irgend eines einzelnen solchen

in der ostsyrischen Kirche des 6 Jahrhunderts gestattet es

daher nicht. Vielmehr erfahren wir positiv durch eine ge

legentliche Bemerkung1, dass das Geburtsfest Johannes des

Täufers um die Mitte dieses Jahrhunderts auch in Mesopo-

1 I 3 (5 v°. 6 r°) : Ü»?—>» oujäaoa las*. Laoü^o JjaxaJoo ^u.o-»a )lsl

o isj^ a .►\vi\mla « Auch das Gedächtnis Johannes des Täufers begeht die

hl. Kirche alljährlich nicht weil er von einer greisen und unfruchtbaren Mutter

geboren wurde, sondern wegen der Tliaten, die sich durch ihn vollzogen ».

ORIENS ClIRISTIANUS. I. 51
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tamien bereits gefeiert wurde, und ein Gleiches mag viel

leicht noch von zahlreichen Heiligenfesten gelten. Dagegen

beschränkte sich von solchen abgesehen das ostsvrische Kir-

chenjahr zur Zeit unserer beiden Schriftsteller gewiss auf

die Feier von Weihnachten , Epiphanie , Gründonnerstag,

Charfreitag und Ostersonntag mit dem vorangehenden Qua-

dragesimalfasten, Christi Himmelfahrt und Pfingstsonntag.

Es war mithin eine weitere Ausgestaltung dieses Kir

chenjahres, was am Ende des 6 Jahrhunderts einen Vor

steher der Schule von Nisibis veranlasste, die ursprüngliche

Sammlung von « causne fesloruni » um einige neue Stücke

zu bereichern. Es war dies HenAna aus Hdäjaß (Adiabe-

ne), bekannt als Verfasser der revidierten Statuten vom

Jahre 590, noch bekannter durch seinen Versuch an Stelle

des Theodoras von Mopsuestia den Chrysostomos zur Grund

lage der « nestorianischen » Exegese zu machen, einen Ver

such , welcher auf der Synode des Katholikos JsV-jaß I

(581-595) mit der Verurteilung seines Urhebers als Hä

retikers endete Neben exegetischen und « vielen anderen »

Arbeiten erwähnt 'Aßd-iso von ihm Schriften Uber das Ho

sannafest d. h. den Palmsonntag, das. Goldfest d. h. den

in der syrischen Kirche s. g. « goldenen » Freitag in der

Pfingstwoche, an welchem hier das Gedächtnis an den Teni-

pelgang des Petrus und Johannes zur neunten Tagesstunde

(Apg. 3) begangen wird , das Gebet und die Auffindung

naml. des Kreuzes 2. Diese Schriften werden ausdrücklich

als causac bezeichnet, und in der vorliegenden Sammlung

sind wenigstens zwei derselben erhalten. Da eine Kapitel

einteilung in ihnen fehlt, gebe ich nächst der Uebersetzung

der Ueberschriften kurze Summarien des Inhaltes.

(XII) " Ferner die causa des goldenen Freitags, verfasst von

Hsnänä aus Hdäja|i. „ (204 v°-210 vu).

1 Vgl. Wright 124-127. D u v a 1 350 f.

* Katalog 59 (A s s e m a n i B. 0. IU 1. 84).
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Auf die geistig-sinnliche Doppelnatur des Menschen wird die

Notwendigkeit einer doppelten Offenbarung durch Wort und That

begründet, alsdann ihr Vorhandensein in den zweimal zwei Teilen

der gesaraten göttlichen Heilsökonomie, im Gesetze und bei den

Propheten, im sterblichen Erdenleben Christi und in seinem Wirken

an den Aposteln und durch sie seit seiner Auferstehung an Beispielen

nachgewiesen. In dieses Schema wird das Pfingstwunder und das

Wirader bei dem Tempelgiinge der beiden Apostel- eingereiht und

das letztere als Bestätigung und Bekräftigung des ersteren darge-

than. Der Hergang bei dem durch die Apostel gewirkten Wunder

wird erzählt, Einzelnheiten werden erklärt, der Name des Festes

wird auf Apg. 3 § 6 zurückgeführt. Die übliche Ermahnung macht

den Schluss.

(XIII) " Ferner die causa des Gebetes von demselben Hemma „

(210 v°-216r°).

Im Anschluss an I Tinioth. 2 § 1 werden vier Arten des Gebetes

unterschieden und näher charakterisiert. Die Notwendigkeit des

Bittgebetes trotz der Allwissenheit Gottes wird begründet, dem

falschen, eigennützigen das richtige Gebet d. h. die Betrachtung und

das Bitten um die grossen Anliegen der Menschheit gegenübergestellt

und der Nutzen des echten Gebetes an biblischen Beispielen darge-

tlian. Den Schluss bilden wieder die praktischen Ermahnungen.

Die causae des Palmsonntages und des Kreuzauffind

ungsfestes, die in unserer Sammlung fehlen, gehörten viel

leicht zu den als häretisch beanstandeten Schriften Henanäs.

Von Hause aus bildeten sie gewiss mit den beiden erhaltenen

zusammen eine einheitliche litterarische Arbeit, welche

einem Priester Isliaq gewidmet war '. Die causa des Gebetes

erscheint als ein passender Epilog zu der älteren Sammlung.

Die drei anderen Schriften sollten offenbar diese durch die

Behandlung dreier in ihr nicht berücksichtigter - weil, wie

ich vermutete, neu eingeführter - Herrenfeste vervollständ

igen. Denn als ein letztes Fest der &cji=»o> des Herren

wirkens, nicht etwa als ein Apostelfest erscheint der « gol

dene Freitag » bei Hsnanä.

1 Genannt ist dieser als Adressat in der Vorrede zu XII (204 v°).
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Nicht in Nisibis selbst, sondern in der ältesten Toch-

teranstalt seiner Schule ging man in der Epginzung der

Sammlung des Thomas und Kvros noch um einen Schritt

weiter. Der Priester Isaias, ttitfiffv/and in der Schule von

Seleukeia-Ktesiphon 1 machte zum Gegenstand einer streng

denjenigen jener Begründer der litterarischen Gattung nach

gebildeten Schrift die am Freitag nach Ostern begangene

|xvf](xr] aller * Märtyrer» oder « Bekenner »2. Nach dem Wun

sche zweier anderer Lehrer der Schule, Kyrosund Johannän,

giebt er in dieser Schrift die Behandlung wieder, welche die

fragliche [x.vV)|at) in milndlichem Vortrage durch den iin^aiit-

qdnd Abraham, anscheinend seinen Vorgänger im Amte gefun

den hatte :t. Ueberden inhaltlichen Aufbau seiner Arbeit mag

wieder die Reihe ihrer Kapitelüberschriften orientieren:

(IX) u Ferner die causa der Märtyrer, verfasst von dem Pries

ter und Lehrer Mär(j) Isaias „.

1 Vgl. II Vorrede (28 r° v°), wo der Schriftsteller es als ungerecht («zeich

net, dass die Marias bisher litterarisch nicht behandelt worden sei, wahrend

wjbcdjJoWo Uu->3>ö3 1 ab %kA>30Sia %iax£boo )t>jt_d c für die Kestfeier

der heiligen Märtyrer eine causa von dem vorzüglichen Mär(j) Isaias, Priester

und m:^aii:qünd des grossen Sitzes der katholischen Städte, schriftlich abge-

lasst wurde ».

s Für Nisibis bereits durch den Wright' sehen Syrer bezeugt (LV in der

Ausgabe des Martyrologium Hieronyinianuin von de Rossi-Duchesne).

Unrichtig ist dort ooo*-= ctls bezüglich der livr'.p; des Herinas. Wie Isaias lelirt,

tlel in der That die [J-vTi(i7) zivrmv tojv [iafTip«jv schon auf den Freitilg in der

Osterwoche, was de Waal Komische Quartalschrift für chi-istliche Alter

thumskunde und für Kirchengeschichte I 309 bereits annahm. Ich habe daher

den ebenda XI 63 Anmk. gegen ihn erhobenen Widerspruch zurückzuziehen.

Jene nur durch e'v xr\ aüri; jrapaaxsuf, richtig wiederzugeltenden Worte würden

allerdings die Annahme einer um eine Woche späteren Feier geboten haben.

9 Vgl. 1 (10 1 r°): : ) fc-au ) »jtovft-i ))ooluoeo IfnoUooa \xaI

)—umSmo puu oooiäal wjäxi )jcj3J3 ^aä « Wie sie in diesem

heiligen Kloster von .... unserem Meister dem, Priester und mtfa^hqdmi Miir(j)

Abraham gesprochen und zu Gehör gebracht wurde ». Die Namen der Adressa

ten sind unmittelbar vorher genannt (100 v° 161 r°).
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1. * Welcher Grund die schriftliche Aufzeichnung dieser causa

veranlasste „ (160 v°-162 r°). 2. "Weshalb diejenigen, welche für

Christus, unseren Herrn gelitten haben, mit dem Namen Märtyrer

und Bekenner bezeichnet werden „ (162 r°-163 v°). 3. " Was die

Erklärung dieses Namens Gedächtnisfeier ist, und dass nicht die

Heiligen sondern wir von der Gedächtnisfeier Nutzen haben, die

wir zu ihrer Ehre begehen „ (164 r°-165 r°). 4. " Weshalb die Erin

nerung an die herrlichen, seligen, glorreichen Märtyrer an diesem

Freitag nach dem Feste der Auferstehung unseres Herrn gefeiert

wird „ (165 r°-166 r°). 5. "Wo die Seelen der Gerechten bis zu

ihrer Rückkehr in ihre Leiber aufbewahrt werden „ (166 r°-167 r").

6. "Weshalb von den Bekennern die Einen im Kampfe unterstützt

und betreit wurden, die Anderen nicht „ (167 r°-169 r"). 7. "Dass

wir, indem wir den Gebeinen der Märtyrer Ehre erweisen, ihnen

keine göttliche Verehrung darbringen „ (169 r°-171 r°). 8. "Dass

Jedermann nach dem Ziele, auf welches sein Wille gerichtet war,

und nicht nach seinen Werken allein Lohn und Vergeltung em

pfängt „ (171 r°-172 v°). 9. "Zusammenfassung der ganzen causa

und Ermahnung zu schönen Werken „ (172 v°-174 v°).

Das von Isaias gegebene Vorbild litterarischer Behand

lung eines Heiligenfestes fand endlich Nachahmung in der

Schule von Nisibis. Ein nicht näher bekannter Lehrer der

selben widmete unter ausdrücklicher Berufung auf es 1 eine

Abhandlung der |Avr)(xy) der Muttergottes, welche, ursprüng

lich anscheinend nach Epiphanie begangen, in der ostsyrisch

en Kirche des 6 Jahrhunderts sich bereits an das jüngere

Christfest des 25 December anschloss Im Folgenden die

Uebersicht Uber den Inhalt der Arbeit des Anonymus.

(H) " Causa der Gedächtnisfeier der Mart(j) Maria, der seli

gen Christusgebärerin, verfasst von einem Bruder bä^dqd der Schule

von Nisibis „ .

Vorrede ohne Ueberschrift (beginnt 28 r°). 1. (Anfang fehlt.

Ueber den Inhalt s. unten. Schluss 30 r°). 2. " Welches der Grund

1 Vgl. die oben S. 332 Anmk. 1 angeführte Stelle.

' Vgl. über diese pVl und ihre Geschichte in Westsyrien meine Ausführ

ungen Romische Quartalschrift XI 55 f.
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ist, dass vor allen Jungfrauen in Israel die selige Maria erwählt

wurde, Mutter und Gebärern Christi, unseres Herrn, dem Fleische

nacli zu werden „ (30r°-32v°). 3. u Dass, wenn Maria eine Verwand

te der Elisabet und Elisabet aus dem Priesterstamme war, der

Stammbaum Marias (scheinbar) sich niclit auf das Haus Davids

zurückführen lässt und hiermit die Verheissungen an die Väter

Lügen gestraft werden, und wie und wann diese Stämme Levi und

Juda sich vermischten , (32 v°-34 r°). 4. " Wie wir die selige Maria

gemäss den Worten der göttlichen Schriften nennen sollen . (34 r°-

37 v°). 5. u Dass die selige Maria bis zum Tage ihres Heimganges

ein vollständiges Leben der Tugend und Heiligkeit lebte und Jung

frau auf ewig ist . (38 r°-44 r°). 6. u Gegen diejenigen, welche sagen,

dass diese causa (bisher) deshalb von keinem Lehrer schriftlich

abgefasst wurde, weil (das Fest) nicht den Festen des Herrenwir

kens zugezählt wird „ (44 r°-A.b v°). 7. " Welches der Grund ist,

dass alle Kulte ausserhalb der Kirche die Tage, an welchen sie

ihre Gotter feiern, durch grössere Erholung und weichliche Lüste

und verschiedene Formen von (Jnkeuschheit auszeichnen, die Kin

der der Kirche aber ihre Feste durch grössere Zerknirschung und

lange Nachtwachen krönen , (45 v°-49 v"). 8. u Ermahnung zu schönen

Werken „ (49 v°-6üvu).

Die Abhandlung des Anonymus aus Nisibis, die, wie

übrigens vielleicht schon diejenige des Isaias, wohl erst dem

7 Jahrhundert entstammt, ist die jüngste der zur Ergänz

ung des Werkes des Thomas und Kyros unternommenen

Arbeiten. Wie an Ergänzungen fehlte es diesem aber an

scheinend auch nicht an Nachahmungen in selbständigen

Neubehandlungen des Gegenstandes. Der ersten Abhandlung

des Kyros geht in der erhaltenen Sammlung von Texten

diejenige eines anderen Verfassers, eines Lehrers Pösi, Uber

das Quadragesimalfasten voran :

(IV) u Ferner die causa des Fastens verfasst von dem Lehrer

Mär(j) Pösi, (73v°-82r°).

Eine Einteilung in Kapitel fehlt. Die kleine Schrift be

handelt genau dieselben Fragen über Wesen, Wert und Be
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deutung des Fastens wie die entsprechende des Kyros (V).

Sie liest sich bei gelegentlich fast wortlichen Anklängen

durchaus wie eine einfache Parallelversion. Darüber dass

die grössere Originalität auf der Seite des Kyros ist, kann

ein Zweifel nicht bestehen. Der Verfasser kann mithin kei

nesfalls mit dem Bischof von Süstar in Elam , Pfisi bar

Qurti , identifiziert werden , der im 5 Jahrhundert Lehrer

in Edessa gewesen war und zwischen 162 und 181) oder

wenig später von hier nach dem Osten auswanderte1. Seine

erhaltene Abhandlung scheint, ihren Eingangsworten 2 nach,

nicht vereinzelt dagestanden, sondern ein Glied in einer

erschöpfenden Behandlung der « Feste des Herrenwirkens »

gebildet zu haben. Auch innerlich ist diese Annahme wohl

weitaus"wahrscheinlicher als die entgegenstehende. Denn

weshalb hätte die causa des Fastens allein gerade eine wie

derholte Darstellung finden sollen? Auf eine dritte Sammlung

von < causae festorum > wird man sodann aber entsprech

end das Bruchstück einer dritten 1 Abhandlung über das

Fasten zurückzuführen haben, das in den Text derjenigen

des Kyros selbst hinein verschlagen wurde. Dieser weist

nämlich zwei verschiedene als « Kapitel 1 » (V^om \xsj über-

schriebene Abschnitte auf, von welchen der zweite entsprech

end dem vorangehenden Kapitelverzeichnisse eine Inhalts

angabe der Abhandlung des Kyros enthält, während der

erste (81 v°-80 r°) vielmehr einen Paralleltext zu der Vor

rede des Kyros darstellt, also den Anfang einer von der sein

igen verschiedenen Abhandlung Uber die Quadragesima bildete.

1 Vgl. Ho ff mann De hermeneuticU apud Syros Aristotelis 142.

* 73 v°: %aäVio-f? ^aou>kjl }_)3<rooo ^nois? citio-aMSJo? ^aailä 2.=>%X.

■sies « Alle Feste des Wirkens unseres Erlösers erinnern an grosse Vor

teile » u. s. w.
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Nach dieser Orientierung Uber den äusseren Bestand ,

den Inhalt und die Entstehung der einzelnen nestorianischen

Schriften « de cnusis festurmn » erübrigt noch eine kurze all

gemeine Würdigung ihrer Ueberlieferung, ihres literarisch

en Charakters und ihrer Bedeutung.

Die Handschrift zu Mar(j) Ja'kö oder ein derselben vor

anliegendes Exemplar muss mehrfach beschädigt oder durch

irgendwelche äussere Einflüsse unleserlich gemacht worden

sein. Denn sowohl die Kopie Hyvernats als diemeinige

weist wiederholt Lücken von mehreren Zeilen auf. Im Ueb-

rigen scheint der Text durchweg gut und getreu überliefert

zu sein. Für Konjekturalkrif ik bietet sich kein Raum.

Die Sprache unserer Schriften verdient allgemein das Lob,

welches Carr 11 in Sonderheit der Sprache des Thomas ge

widmet hat. Sie stellt sich als Muster klassischer nestor-

ianischer Prosa ebenbürtig neben die klassische Dichtung

des Narsai. An einer gewissen Breite der Darstellung fehlt

es gelegentlich nicht. Die Beispiele aus der biblischen Ge

schichte wie die biblischen Citate sind mitunter in einer

Weise gehäuft, die ermüdend wirkt. Dafür sind häufig auch

Bilder und Vergleiche , deren höchst abwechselungsreiche

Reihe den Ausführungen der Verfasser Frische und Leben

giebt. Schon unter dem stilistischen Gesichtspunkte betrach

tet, ist unser Schriftenkreis mithin jedenfalls eine nicht

verächtliche Erscheinung der syrischen Litteratur.

Noch höher ist sein Wert einzuschätzen, wenn wir den

Inhalt der Abhandlungen ins Auge fassen. Verhältnismässig

wenig bieten diese, wie schon Eingangs bemerkt wurde,

allerdings zur Geschichte des ostsyrischen Kirchenjahres.

Etwas mehr als das bisher bereits gelegentlich Angedeutete

lernen wir nur aus II 1, einem Kapitel, das aber leider

gerade sehr bruchstückweise erhalten ist. Es wird hier die
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Frage erörtert, weshalb das Gedächtnis der Muttergottes

zweimal gefeiert werde. Wir erfahren dabei, dass eine zwei

malige Feier auch der Täufer Johannes genoss und dass das

eine seiner Feste sich an das Epiphaniefest anschloss, wie

das vom Verfasser behandelte Marienfest an Weihnachten l.

Das andere Fest des Täufers war das durch XIII gesicherte

Geburtsfest. Dagegen lässt sich nicht bestimmen , welches

das zweite Marienfest gewesen sei. Auch sonst ist der Er

trag fllr Geschichte der Liturgie ein recht geringer. Wir

hören , dass die Taufe noch ausschliesslich durch Unter

tauchen geschah 2, dass bei der Kommunion das eucharisti-

sche Brot von den Gläubigen mit den Händen empfangen

wurde 3, dass Nüchternheit vor Genuss der Kommunion als

Pflicht galt, aber noch nicht die ausschliessliche Regel bil

dete4. Aber dies alles sind Bestätigungen einer Ueberein-

stimmung des ostsyrischen Brauches des 6 Jahrhunderts

mit dem sonstigen altkirchlichen Brauche, die wir auch

von vornherein zu unterstellen berechtigt wären. Interes

santer ist es schon zu beobachten, gegen welche « Häreti

ker > unsere Schriftsteller sich vorzüglich wenden. Gnos-

1 Ueber die doppelte Marienfeier vgl. z. B (39 r°) : liaijjka ui^>o

^rao? onol\ fl>» tT n U»a>. isXsVio « Weshalb die hl. Kirche zweimal das Fest

der Mutter unseres Herrn feiert », Uber das Johannesfest nach Epiphanie (30 vo) :

Ol kiAol ; _B03&3 0190X3 ts)x dV\_3 ^os » l»a>gi

Qxiu U»?*> iaafc )j»o>oo ^i~o_. )ue^3 « Wie also die hl. Kirche nach dem

Feste der Taufe unseres Erlösers das Fest oder das Gedächtnis Johannes des

Täufers begeht ».

1 Vorausgesetzt ist dies durch die Ausführung III 0, welche die Eintauch-

ung als das eigentlich Wesentliche bei der Taufe erscheinen lässt.

3 Vgl. VI 3 (109 r°): fÖ-l ^-k ^»*3tM ? )L»w )so~J ^1 _xi=x

« Er ninterliess uns dieses Brot, damit wir, so oft wir es auf unsere Hände

nehmen ».

" Vgl. VI 5 (115 r°): -*=»o ^ <-l—»äI ?—a? ooi—si ^hJsvloo ^>s ^i*.

bLm « wir aber getadelt werden, wenn wir uns, nachdem wir

etwas gegessen haben, den Mysterien nähern ».
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tisches wirkte in der Welt , in welche sie uns einfuhren,

offenbar noch sehr stark nach. Dualistische, antinomistische

und doketische Anschauungen werden bei jeder Gelegenheit

bekämpft1. Manichäer, Valentinianer, Markioniten und An

hänger Kerdons , neben ihnen noch Makedonianer werden

ausdrllcklich genannt 2. Dass auch die Polemik gegen Mono-

physiten und Chalkedonenser zur Geltung kommt ist da

neben selbstverständlich 3.

Bei der führenden Stellung, welche das Studium der

Schrift in der nestorianischen Theologie einnimmt, verdient

weiterhin vor allem das Verhältnis der Abhandlungen zu

Bibel und Exegese Beachtung. Die Schriftcitate sind oft

sehr frei. Doch liegt kein anderer Schrifttext als derjenige der

Peäitta zugrunde '. Das ist für die Kinflusslosigkeit der Bi

belübersetzung M:'ir(j) Aßas in hohem Grade bezeichnend.

Von den einzelnen biblischen Büchern sind Genesis, Isai;is,

die Psalmen, die Evangelien und die Paulusbriefe mit Ein-

schlussdes Ilebräerbriefes weitaus am meisten berücksichtigt.

Ganz besonders sind es paulinische Gedanken, zu welchen

die Verfasser mit Vorliebe immer wieder zurückkehren.

Die Grundlage ihrer Exegese bildet natürlich Theodoras von

Mopsuestia , der jedoch nur einmal ausdrücklich eitiert

wird r'.

Endlich ist es, wie bereits hervorgehoben wurde, aber

das System der nestorianischen Dogmatik, von welchem ein

' Z. B. III 4. VI 5. VII 3. 7. VIII 4. Stets wird Iiier die Identität des alttes-

tamentliehen und «Ins neulestamentlicuen Gottes und die wahre Menschheit

Christi hetont.

4 In VII 3: Manichäer und Markioniten. VII 3: Markioniten, Makedonianer,

Valentinianer und Kerdoniten.

3 So hesonders natürlich II 4. Vgl. oben S. 334 (II 4).

v Auffallend ist nur, dass I.uk. XX 3f> mehrfach in der Form eitiert wird:

^•\»x Mo ^»Aai )1 1-»»X3 Ji»oÄ^»j3 « Im Himmelreiche essen sie nicht und

trinken sie nicht », eine Form die V 2 (H7 v°) geradezu Angelpunkt der gesamten

Ausführung ist.

5 Nämlich II 3 (33 r°v°) über eine Aporie bezüglich der Abstammung Christi.
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höchst instruktives Bild zu geben das hauptsächlichste Ver

dienst der « causae festorum » ausmacht. Neben den Bibelkom-

nientaren eines Theodoros bar Koni und Isö'-däS von Merw

oder der Geschichtsphilosophie des Jöhannän bar Penkäje,

auf deren Wert nach dieser Seite hin icli unlängst hinwies1,

sind sie die wertvollste Quelle für die Kenntnis der Dog-

matik der nachephesinischen Kirche Ostsyriens in älterer

Zeit, und durch ihr höheres Alter Ubertreffen sie jene Werke

noch. Der wiederholt mit grossem Nachdrucke zur Geltung

gebrachte Grundgedanke des dogmatischen Systemes ist hier

die Anschauung von einer gleichmässig fortschreitenden

« Erziehung des Menschengeschlechtes » \ eine Anschauung,

welcher der Begriff der Erbsünde wie ein wirklicher Erlos-

ungsbegriff altgeht. Die speciflsch nestorianische Christo-

logie steht erst in zweiter Linie und ist durch jene An

schauung, wo nicht bedingt, doch erklärt. Die Aufgabe, wel

che hier dem Erscheinen des Logos auf Erden gestellt wird,

erfordert keine evojo-i; üiwraTHcif). Ursprünglich sterblich

geschaffen, nicht um der Sunde Adams willen der Strafe

des Todes unterworfen 3, soll der Mensch nach und nach

zu derjenigen Hohe erhoben werden, welche ihm die Va

tergute Gottes bestimmt hat. Das Ziel dieser Entwicklung

ist die Aufhebung der Unwissenheit und der Sterblichkeit,

die Verleihung der wahren Gotteserkenntnis und des ewi

gen Lebens nach vorhergehender Auferstehung des Leibes.

Durch die Offenbarung an die Stammeltern, in der Patriar

chengeschichte vor der Flut , an Noah , an Abraham und

schliesslich durch das mosaische Gesetz wurde sie soweit

gefördert, als sie ohne ein unmittelbares Eingreifen der Gott

heit gefordert werden konnte '. Einem solchen mussten die

1 Römische Quartaischriß XV 273-280.

* Eine nähere Ausführung des Gedankens findet sich besonders I 5. IX 8.

1 Ausführlich begründet IX 0.

4 Für alles dies ist besonders auf I 5 zu verweisen.
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Offenbarung der Dreipersönlichkeit Gottes und die Verlei

hung der Unsterblichkeit vorbehalten bleiben. Weil aber

die Menschen die Gottheit selbst unverschleiert nicht zu

sehen vermögen und sie wiederum nicht sterben und von

den Toten auferstehen kann, bediente sich der Logos, die

zweite Person der Gottheit, des wunderbar aus einer Jung

frau ins Dasein gerufenen Menschen Jesus, des Christus,

als eines Tempels, in welchem er wohnte Durch die Gnade

Gottes sllndenlos erhalten, wird, ohne ein solcher wesen

haft zu sein, der Mensch Jesus daher um seiner engen Ver

bindung mit dem Logos willen als Sohn Gottes bezeichnet 2.

Lehrend hat er durch die Verkündigung des Trinitätsdogmas

die menschliche Gotteserkenntnis vollendet. Leidend und

sterbend ohne Schuld, ist er durch den Gehorsam bis zum

Tode das Gegenstuck zu dem Ungehorsame Adams gewor

den und hat sich die Herrlichkeit seiner Auferstehung von

den Toten verdient, welche allen Menschen das Unterpfand

ihrer eigenen Auferstehung von den Toten ist3. Denn auch

nach der Vollendung der göttlichen Offenbarung durch Chris

tus sollen , bis die Heilsbotschaft zu allen Völkern ge

drungen ist, die Menschen zunächst noch sterblich bleiben

und in der Kirche weiter erzogen werden 4. Die vorläufige

Gewissheit ihrer künftigen Auferstehung erhalten sie durch

die Taufe , bei welcher die Eintauchung und das Wieder

aufsteigen aus dem Wasser als Bild des mit Christus Be

grabenwerdens und Auferstehens das Wesentliche sind \

1 Ygl. beispielsweise 1 6. 7.

* Vgl. besonders I 7.

* Hierüber handelt besonders VIII 3. Die Bedeutung des Leidens und der

Auferstehung Christi schrumpft hier geradezu darauf zusammen: V»" n»-i uyl?

U\cKs*>e3 3-_.dxJ ^1 _jo-.3*~j3J oosm « uns wie in einem gewissen Bilde die

Aufhebung der Sterblichkeit einleuchten zu lassen ».

k Hierüber IX 8 und ähnlich schon III 9.

1 Vgl. III 9, wo die entsprechende ausführliche Darstellung, und kürzer V 2

(87 V°): t-MV? ^Vli = --D _!>. ^*J33)e . )J^=D (713 1113 ^Jj3S0V3 —,&IS 3*
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Einen weiteren Grund der christlichen Endeshoffnung bildet

die Eucharistie. Ihre Bedeutung ist die einer fortgesetzten

Erinnerung an den von der Erde geschiedenen Christus.

Nicht ihrer Natur nach sein Leib und Blut, sondern lediglich

ein Typus desselben, verhalten sich das eucharistische Brot

und der eucharistische Wein zu demjenigen, dessen Namen

sie tragen wie das Bild eines Königs zu diesem selbst, wie

der uneigentlich Sohn Gottes genannte Christus zu dem Lo

gos, als dem wesensgleichen Sohne des ewigen Vaters l.

Ein drittes Vorbild der künftigen Herrlichkeit ist das Fasten

als Typus einer Daseinsweise, welche nicht mehr der Speise

und des Trankes bedarf2. Nach dem Tode endlich wohnen

die Seelen der Gerechten bis zu ihrer Wiedervereinigung

mit dem Leibe im irdischen Paradiese, dessen Wonne ihnen

das letzte Pfand fUr ihre endgiltige Belohnung, die Anschau

ung Gottes, bietet3. Diese selbst wird freilich eine unmit

telbare niemals sein. Dass in ihm wie in einem Tempel

auch von den Seligen die dreieinige Gottheit angebetet, wie

in einem Bilde geschaut wird, ist die letzte und höchste,

die ewige Bedeutung des (T^e'rtxw? mit dem Gott-Logos ver

einigten Jesus Christus 4.

Es ist überflüssig noch mit besonderem Nachdrucke da

rauf hinzuweisen, wie ungleich weiter dieses mit strenger

Konsequenz alle heterodoxen Ansätze der antiochenischen

^uVdcxso ; JoiJts cnao». ^e? orj-ii ouoo ^i>^n,i3 ^-»a unia . )■ .mjJOo

o*oV? .Vftttfcj vJ». « Indem wir durch unser Eingetauchtwerden in das Tauf

becken auf unser Begrabenwerden mit Christus hinweisen , durch unser Auf

tauchen daraus wie aus dem Schlünde der Unterwelt aber unsere Auferstehung

mit ihm bezeichnen ».

1 So höchst nachdrücklich I 7. VI Vorede. 3. 4. Die angeführten Vergleiche

finden sich eng verbunden VI 3 (110 r° v°), wo mehrmals hinter einander Brot

und Wein als )^oA^ « Bild » des Leibes unti Blutes Christi bezeichwet werden.

' Hierüber besonders III 2.

s Dies der Inhalt von IX 5.

1 Vgl. den Schluss von I 7.
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Theologie fortsetzende System geht, als die landläufige Dar

stellung des Nestorianismus als einer christologischen Hä

resie vermuten Hesse. Als dogmengeschichtliehes Dokument

sind die Schriften « de causis ßstorinn » von einer Bedeut

ung, die wohl selbst auf Grund einer so skizzenhaften An

deutung der in ihnen niedergelegten Anschauungen allgemein

einleuchtet.





 



Eine syrische Miniaturenhandsehrift des Museo Borgiano.

Von

V

Augustin Stegensek

Von illustrierten syrischen Handschriften war bis in die

jüngste Zeit nur der Rabbülakodex der Laurenziana in Flo

renz bekannt. Neuestens sind andere durch Sachau's

« Verzeichnis der syrischen Handschriften der K. Biblio

thek zu Berlin > hinzugekommen. In Rom existiert eine

Miniatur in der Barberiniana in einer massoretischen Bi

belhandschrift cod. VII, 62. syr. fol. 98v aus dem 11 Jahrb.

Sie ist deswegen interessant, weil sie auf eine auf altchristli

chen Sarkophagen so oft wiederholte Komposition zurück

geht. Ks ist die Ueberreichung des Gesetzes an Petrus. Hier

hält Christus in Tunika und Paenula gekleidet, beide Arme

wie ein Orans ausgestreckt und giebt Petrus den Schlüssel,

während Paulus (rechts vom Heiland) die Rolle schon in

die mit dem Pallium verhüllten Hände empfangen hat.

Viel reichlicheren Schmuck bietet ein nestorianisches

Evangeliar des Museo Borgiano, über das wir näher berich

ten wollen

Der syrische Kodex 14 f-K des Museo Borgiano mit dem

Titel « Das hl. Buch des anbetungswürdigen Evangelium

der verschiedenen hl. Lesungen des ganzen Jahres für die

Sanntage und (Herren)-Feste und auch für die Gedächtnis-

1 Ich spreche an dieser Stelle auch öffentlich S. Eminenz Kardinal V. Van-

nutelli ehrerbietigen Dank für die freundlichst gewährte Erlaubnis zur photo-

grapbischen Wiedergabe unserer Miniaturen aus.
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tage (der Heiligen) nach dem Ritus von Mossul » 1 ist ein

Folioband von 57 cm. Höhe und :W } cm. Breite und hat

nocli die orientalischen roten Lederdecken mit aufgemalten

Reihen von buntan Rosetten ziemlich gut bewahrt. Er

enthält 15 Lagen zu je 10 Blättern von dickem, starkem Pa

pier, das auf beiden Seiten in je zwei Kolonnen zu 22 Zeilen

beschrieben ist.

Vor allem fesseln unsere Aufmerksamkeit drei eigentli

che Miniaturen: «Der Einzug Christi in Jerusalem» (vor

dominica Hosannarum), « Apostel Thomas berührt die Seite

des Herrn > (vor der dominica nova) und das Bild des hl.

Georg (vor dem Georgsfeste).

Das erste Bild (vgl. die Tafel) ist 27 cm. hoch und 26 £

cm. breit. Christus sitzt querüber auf einem lillagefärbten

Esel, der links ausschreitet. Die Tunika des Herrn ist hell

blau, das Oberkleid von dunklem Purpur, auf dem die Falten

durch Zinnoberstriche angedeutet werden. In der Linken hält

er einen weissen Rotulus, die Rechte ruht auf der Brust.

Das reiche Kopfhaar ist schwarz mit roten Strichen, der

Bart geteilt, die Füsse sind unbekleidet. Christus und die

Jünger haben einen einfachen goldenen Nimbus. Ueber dem

Haupte des Heilands steht die Legende : « Oelberg > .

Zwei puppenartig eingehüllte Männer kommen dem Herrn

von rechts entgegen. Der vordere ist zinnoberrot geklei

det bis auf eine Art von Purpurkapuze, der rückwärtige

ganz tiefpurpurfarben.

Im Vordergrund breiten ein in Blau und ein in Rot

gekleidetes Knäblein — dieses mit einem grünen Zweig in

der Hand — ein rotes Gewand auf dem Boden aus; ein

Kind in lillafarbigem Röckchen bringt ein anderes Ge

wand von blauer Farbe herbei.
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Im Hintergrund steht auf jeder Seite ein Baum von

grünem Stamm und Zweigen, die an der Spitze rote Blli-

then treiben ; auf ihnen sitzen zwei Knaben in rotem Un

terkleid und blauem Jackchen und brechen grüne Zweige ab.

Der Boden ist in drei farbigen parallelen Streifen ange

legt: Blau, Gelb und Grün übereinander, der Hintergrund

farblos, wie auch in den folgenden zwei Miniaturen.

Ganz einfach ist die Einlassung des Bildes ; ein paar

parallele Striche und eine Punktreihe mit einem breiten ro

ten Streifen zu äusserst erinnern noch an den Geschmack

besserer Zeiten.

 

Oriens Christianus. I.

Fig. 1.

22
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Die Thomasscene (Fig. 1) ist 29 £ cm. hoch und 26 £ ein.

breit. In der Mitte steht der Heiland auf rotem Teppich und

vor einem breiten vertikalen gelben Streifen, der nach Art

einer Quadermauer mit schwarzen und roten Linien ge

schmückt ist. Christus trägt an Händen und Fassen die

Wundmale. Sein Unterkleid ist blau mit weissen Faltenstri

chen, das Oberkleid schwarz mit gelben Lichtern. In der Lin

ken hält er den Rotulus, mit der Rechten fasst er die Hand

des jugendlichen Thomas, der von links hinzugetreten ist,

und führt sie sich zur Brust, wo durch einen rechteckigen

Gewandausschnitt die blutende Seitenwunde sichtbar wird.

Thomas trägt eine lillafarbige Tunika und ein dunkelzinno

berrotes Pallium, und erhebt staunend den linken Unter

arm. Sein Haar ist schwarz mit weissen und roten Lich

tern. Rechts steht Petrus mit dem Volumen in lillaroter

Tunika und graublauem Mantel ; sein Bart ist grauweiss ,

sein Haar lilla (!) mit weissen und zinnoberroten Lichtern.

Alle drei Personen tragen einen einfachen goldenen Nimbus.

An den Fussen haben sie Sandalen.

Der Boden ist grUn und Ubar die obere Linie erheben

sich kleine Pflanzenstengel und Blätter. Die Inschrift lautet:

« Obergemach auf dem Berge Sion ».

Den unteren Rand des Bildes begleitet ein breiter Or-

namentstreifen. In einer Linie liegen sechs von einander

gleichmässig abstehende Kreisscheiben , die sich nach dem

Centrum zu in verschieden gefärbte Ringe auflösen ; je zwei

Scheiben sind durch einen breiten aus acht verschiedenfar

bigen Streifen bestehenden Bogen verbunden.

Das Georgsbild (Fig. 2) ist 22 cm. hoch und 17 cm. breit;

überdies ist am oberen Rande noch ein breites Band von

drei Quadraten.

Das Ross, das nach links schreitet, bäumt sich mächtig

auf; um seine Hinterbeine schlingt sich der schlangenartige

Drache (ohne Flügel), der sich dann noch zweimal um sich

selbst windet und mit aufgesperrtem Rachen den Ritter
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bedroht. Dieser tötet ihn mit einer langen Lanze, die am

oberen Ende in ein grünes gleicharmiges Kreuz ausläuft.

Der Ritter trägt eine kurze lillarote Tunika, einen goldenen

Brustpanzer und einen blauen unter dem Halse geschürzten

Mantel, der mächtig hinter ihm flattert. Die Beine in blau

en gelbgemusterten Socken zieht er vorsichtig an sich und

der rosettenfürmige goldene Steigbügel hängt unbenutzt am

grünen Band herunter. Das Pferd trägt vergoldetes Rie

menzeug , eine rote am unteren Rande ausgezackte Decke

und einen gelben Sattel. Es ist von weisser Farbe, deren

Monotonie durch sternförmig gruppierte Punkte belebt wird;

der Kopf ist zinnoberrot gefärbt und ganz verschoben ge

zeichnet : zugleich Vorderansicht (die obere Partie mit 2

Ohren und 2 Augen) und Profil (der seitliche Mundspalt).

Ebenso unnatürlich ist die rote Färbung der Unterschenkel

der Vorder - und Hinterfüsse, der Mähne und des Schwanzes.

Die Hufe sind blau. Der Drache ist der Länge nach zur

Hälfte lilla und zur Hälfte weiss. Der Boden ist von vorn

nach rückwärts in einen gelben, roten, blauen und grünen

Streifen aufgelöst.

Die oberen Ecken nehmen längere Anrufungen an den

Heiligen ein. Rechts vom Beschauer steht: « Bitte, seliger

Märtyrer Mär(j) Georgios, Bekenner, für den armen Schreiber

zu deinem Herrn, auf dass er ihn der (Sünden -) Vergeltung

würdige». Links: «Bitte, heiliger Märtyrer, deinen Herrn

flir jeden Menschen, der sich mit diesem hl. Buche bemüht,

dass er nicht vom Bösen (sc. vom Teufel) verletzt werde».

Welch ein Widerspruch gerade im letzteren Bild! Einer

seits die schreiende, naturwidrige Färbung und rohe Zeich

nung, andererseits der lebendige Ausdruck in der Bewegung,

wie der Ritter ängstlich die Füsse an sich zieht, wie sich

das Ross bäumt und nicht von der Stelle kann, da der

Drache seine Beine umschlungen hält ! Jedenfalls ist dies

Bild in seinem Entwurf nicht Eigentum unseres Buch

schreibers, sondern es geht auf eine ältere Vorlage zurück.
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Zur Ikonographie des hl . Georg im Orient ist nur weniges

bekannt. Das palaestinensische Lydda (Diospolis) rühmte sich

sein Grab zu besitzen. Hier gab es schon im 7 Jahrh. eine

Acheropila von ihm (Dobschütz Christus1»Uder 96). Kon-

dakoff hat ein schönes georgisches Relief publiciert, auf

dem der hl. Georg als jugendlicher Ritter in Schuppenpanzer

und Chlamys erscheint mit Schild (und Lanze) im der Hand.

Aehnlich ist er im russischen Kalender abgebildet {Acta

SS. Aprilis T. III, p. 108). Auch eine Berliner Handschrift, aus

dem 8-9 Jahrh., cod. 220, stellt ihn so dar (Sachau 1. c).

Sein Kampf mit dem Drachen wurde erst später geschildert

und beruht in seiner legendarischen Fassung vielleicht auf

einem Misverständnis; der Drache sollte nur den im geisti

gen Ringen Überwundenen Widersacher symbolisieren, wurde

aber sachlich gefasst, und es bildete sich die Erzählung von

der befreiten Königstochter. Auf unserem Bilde fehlt sie

noch. Eine griechische Miniatur der Nationalbibliothek zu

Paris aus dem 11 Jahrh. stellt in drei Streifen übereinander

die verschiedenen Phasen des Drachenkampfes und der Ret

tung des Mädchens vor Augen und dürfte demnach ikono-

graphisch ein grösseres Alter beanspruchen als die gekürzte

und typisch gewordene Einzelscene, wie sie in unserem und

so vielen anderen besonders seit dem 12 Jahrh. häufigen

Georgsbildern vorliegt (cf. II. Bordier Drscription des

peintures et autres Ornaments contenucs dans les tnanu-

scrits yrecs de la bibl. nat. , 147. Daselbst befinden sich

noch drei Georgsbilder aus dem 12-14 Jahrh.). Auch in

den von Budge publicierten äthiopischen Lad;/ Meux

Manuscrijjts (n. 1 The Lives of MabdJ Seyön and Gabra

Krestos 1898 und n. 2-5 The miracles of the Blessed Virgin

.Mary and the life of Ilannd and the mayical prayers of

'Aheta Mikdel 1900) treffen wir auf Darstellungen unseres

Heiligen, die sich in ihrer Komposition mit unserem Bilde

fast decken. Der Drache steht hier auf zwei, zuweilen sogar

hohen Beinen (cf. Band I Tfl. 63 und 11, ohne Drachen,
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als Marienbote, und Band II, Tfl. 100, n. 104). Die mei

sten der veröffentlichten äthiopischen Bilder gehören erst

der Neuzeit an und stehen unter abendländischem Einfluss.

Weitere Anhaltspunkte fllr die Schätzung unserer Min

iaturen legen uns die beiden anderen Bilder aus dem Her

renleben an die Hand. Besässen wir eine chronologische Reihe

von datierten orientalischen Monumenten desselben Inhalts,

so wäre unsere Aufgabe sehr leicht; wir brauchten unser

Bild mit den anderen zu vergleichen und wir wurden die

Entstehungszeit sicher bestimmen können. Das Resultat

wäre um so gesicherter, je dichter die Reihe wäre.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen , wo das Ver

gleichsmaterial meist abendländisch und nicht durchgängig

datiert ist, können wir nur allgemein feststellen, dass die

vorliegenden Bilder in ihrer Komposition nicht dem 10 Jahrh.

angehören , aus dem die vorliegende Handschrift stammt.

Der Einzug Christi in Jerusalem ist auch in der syrischen

Handschrift (Rabbfiläkodex) der Laurenziana dargestellt.

Der Herr ist bärtig und sitzt querüber auf dem Esel, der

links ausschreitet. Wegen der einfachen Komposition kommt

eine starke Aehnlichkeit mit unserem Bilde besonders in

der Gestalt des Herrn und des Lasttieres zum Ausdruck

(Abgebildet bei Assemani Bibl. Med. Laurent, et Palat.

cod. mns. Orientalintn catatogus Tab. 20 und Garrucci

St. di arte er. Tav. 137). Bemerkenswert ist es, dass auf

beiden Darstellungen der Esel fast einem Pferde gleicht.

Ebenso auf einem elfenbeinernen Buchdeckel in Paris (Gar

rucci I.e. Tav. 458). Nach Bordier's Beschreibung

(Description etc. pag. 147) einer griechischen Miniatur des

12 Jahrh. sitzt der Herr auch auf einem weissen Maulthier.

Auch Sachau erwähnt ein syrisches Einzugsbild (cod. 304

der K. Bibliothek zu Berlin) , in dem aber der Herr auf

einem Esel reitet.

Häufig kommt es vor, dass der Herr nach Frauenart

sitzt, zumal in Bildern orientalischer Provenienz,
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Auch, dass der rückwärtige Jünger seine Hand auf das

Lastthier legt, ist keine neuerfundene Einzelheit.

Dass Kinder in den Kronen beider Räume Zweige los

brechen , beruht vielleicht auf einem Misverständnis , das

auf der rechten Seite aus dem kleinen Zachaeus mit ausge

breiteten Armen ein Knäblein machte, eher rührt es aber

aus Bedürfnis nach symmetrischer Korrespondenz her, wie

wir es später ebenso in Giottos Fresken in der Arenakapelle

in Padua finden (Thode Criotto p. 96). Die weiteren Mo

mente der Darstellung, wie die Stadfleute, die dem Herrn

entgegenkommen, oder die Kinder, die Kleider ausbreiten,

bilden kein besonderes Charakteristikum, während die her

vorgehobenen Motive Parallelerscheinungen in viel älteren

Perioden aufweisen.

Die Thomasscene kommt in der altchristlichen Kunst

nicht vor. Doch schon bald entwickelte sich eine typische

Darstellung. In der Egbert-Handschrift in Trier steht Chri

stus auf einer Erhöhung und hebt die# linke Hand in die

Höhe. Thomas tritt heran und berührt mit dem Zeigefinger

die linke Seite des Herrn, während hinter ihm andere Apo

stel stehen. Ebenso in einem frühmittelalterlichen Elfen

bein (Garrucci Storia di arte er. Tav. 446). Auf anderen

Darstellungen kommt Thomas von links und der Herr erhebt

die rechte Hand. So verlangt es auch das Malerbuch vom

Berge Athos (ed. Schaefer p. 210).

Dieses erwähnt auch das Zimmer, in dem die Handlung

vorsichgeht. Auf der Thüre von St. Paul ist es durch eine

Frieslinie unter der Decke und die Thüre im Rücken des

Heilands angedeutet zugleich mit der Beischrift tov Oupov

xExXrjofjievov (Nicolai La Basilica di S. Paolo, Tav. XII;

Agincourt Storia di arte er. , Sculttira, Tav. XV). Auch

in unserer Zeichnung dürfte der quadrierte gelbe Vorhang

hinter Christus eher eine in Felder ein^etheilte Thüre be-

deuten. Ein Gemach setzt auch die oben mitgetheilte In

schrift voraus. Während aber sonst meist mehrere Apostel
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Zeugen des Wunders sind, beschränkt sich unsere Darstellung

neben Thomas allein auf Petrus (?).

Auch dieses Bild in seiner vereinfachten symmetrischen

Komposition ist nicht eine Schupfung unseres wenig fähigen

Zeichners, es geht aber auch auf kein besonders altes Ori

ginal zurück. Einen sicheren Anhaltspunkt gibt die sub-

scriptio. Danach wurde unser Kodex vollendet « Samstag

den 15 December am Vorabende des dritten Adventsonntages

im J. 1888 der Griechen = 1516 nach der Himmelfahrt

Christi (25 Ramadan 985 II) > '. Der Kopist verschweigt

seinen Namen — jedenfalls haben wir dadurch keinen syri

schen Künstlernamen eingebüsst — aber er nennt den Schrei

ter des Originalkodex. « Dieses Buch wurde aber geschrie

ben, kopiert und kollationiert na;h dem Manuskript und

Autograph unseres gesegneten und seligen Vaters Mar(j)

'Aßd-iso , des Metropoliten von Söß i und von Armenien mit

dem Beinamen Bar BertyA, dem Verfasser des Buches der

Maqamen ; und zwar kopierte er es und schrieb es im Jahre

1596 der Griechen (1251 n. Chr. Geb.), als er Bischof von

Singar und von Blj0 'EbrAj-i war » 2. Der Originaltext, so

weit man von einem solchen reden kann, denn auch dieser

.;. Axz r-+vzzzlz lloox>o*.o —r-i-i - Ajx .;. ^onAlo ^.mjJCm ^d»3 pinJceiJo

.;. oa .;. otä .;. )-~ =*■= •> otso*.o ^-.LisoVio ILoVxA Aix .;. }a_»ö= V^oas

\\,->.l z\p-x> ^\zx.,z=y \ .i>o . )jVldc^o \z±z-x .aal? • •—ij::j1'h:jA

.lz . ftlae) nvo ?■=*-? " • T"* i— octid Vo^aeslsa 1— z.z

Uic -.toül Loji 3A Axc ^»XxVto 11» .ix-: ^-9il Ajx- . cjöJvao

. %^Ö3V AjO30 3^aX?
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war Kopie, gehört hiemit der Mitte des 13 Jahrh. an, und

wir glauben auch die Bilder derselben Zeit zuweisen zu

müssen. Ob 'Aßd-isV sie eigenhändig ausgeführt, oder sich

eines Miniaturisten bedient habe, lässt sich nicht entschei

den, doch ist das erstere sehr wohl möglich.

Zum Schlüsse noch einiges über die Ornamentik !

Den Buchtitel umrahmt ein 11-förmiges Ornament ähnlich

einem Festteppich, der den Oberbalken der Thüre schmückt

und noch ein gut Stuck auf den Seitenpfosten herabhängt.

Es wird durch zwei Streifen gebildet : Zu äusserst ein Ket

tenband aus gleichgrossen, achteckigen Gliedern und nach

innen zu ein byzantinisches Flechtband, dessen Motiv ein

grosser Kreis ist, mit kleinen Kreisen in Kreuzlage an der

Peripherie. Charakteristisch ist es, dass ein einfaches Band

nach jeder Verschlingung seine Farbe wechselt, was auf

arabischen Einfluss deuten dürfte. Die Farben sind ge

schmackvoll durch Gold, Silber und ausgespartes Weiss

verbunden und harmonisch verknüpft. Der Titel selbst, den

wir am Anfang des Aufsatzes citiert haben, ist mit golde

nen, rot umrandeten und schwarz punktierten (vokalisier-

ten) Lettern von gewöhnlicher Grösse geschrieben.

Vor allen Herrn - und Heil igen festen bis Pfingsten, vor

Mittfasten, Gründonnerstag und dem ersten Sonntag der

Kirchweihzeit befinden sich grössere B,echtecke, die sich wie

Fliesenböden ausnehmen und manchmal selbst die Breite

beider Textkolumnen beanspruchen. Meist ist es ein grosses

Kreuz, das wie durch Flechtwerk gebildet wird, und seine

Arme laufen wiederum in Kreuze aus. Zweimal ist zu bei

den Seiten eines solchen rechteckigen kreuzgeschmückten

Musters eine Lampe mit brennendem Do^ht gezeichnet. Dem

kugelförmigen Hauptkörper dient ein nach unten schwach

sich verbreiternder Kegel als Fuss, während die Lampe nach

oben in einen ähnlichen sehr hohen Hals ausläuft. Von

diesen rechteckigen aber auch bandförmigen Ornamenten zei

gen nur wenige die Charakteristiken arabischer Bänder, wo
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die Einzelstreifen stets in stumpfen Winkeln abbiegen. Un

ser Probebild (Fig. 3) zeigt in den Kreuzarmen folgende

Anrufung : « Möge es (sc. das Kreuz) mit Deiner Hilfe un

sere Feinde durchbohren un 1 um Deines Namens willen die

jenigen, die uns hassen, zuboden treten >.

 

Fig. 3.

Schliesslich steht am Ende einer jeden Lage am unteren

Rande der betreffende Zahlbuchstäbe zwischen zwei ca. 3 cm.

grossen Rosetten. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der

Beginn einer neuen Lage ebenso gekennzeichnet. Je vier

von diesen Rosetten sind sich gleich in der Zeichnung und

meist auch in der Färbung. Doch der Name Rosette ist

eigentlich unrichtig fllr diese Ziermuster, denn nur einmal

kommt ein pflanzliches Ornament vor — est ist das einzige

im ganzen Kodex. Vom Centrum eines Kreises sind nach
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sechs Richtungen ebensoviele herzförmige Blätter auseinan

dergelegt. Sonst herrscht die grüsste Mannigfaltigkeit. Qua

drate mit einem Kreuze nach den Mittellinien oder nach

den Diagonalen, Kreise mit einem der Peripherie innen pa

rallellaufenden , vielsträhnigen Flechtband, regelmässige

Sternsechsecke, eine Art Masswerk durch drei unter einer

Neigung der Längsachsen von G0° llbsreinandergelegten

8-fürmigen Doppelkreisen gebildet etc.

FUr die Geschichte der syrisohen Ornamentik muss noch

bemerkt werden, dass die älteren Handschriften, wie der

Rabbüläkodex (geschr. i. J. 580) und der cod. Philipp, n. 1388

in Berlin (vollendet spätestens 677 n. Chr.) mannigfaltige

und zarte Motive aus dem Pflanzen-und Thierreich aufwei

sen , während sich die späteren auf das geometrische Or

nament zu beschränken scheinen.

Der Einband ist von rotem Leder, dem Ornamente un

ter reicher Verwendung von Gold und Silber aufgemalt sind,

und muss einst einen ungemein prächtigen Eindruck gemacht

haben , sowohl auf Vorder - wie auch auf der Rückseite

besteht diese Verzierung aus zwei Flechtbandstreifen von

derselben Zeichnung wie auf dem Titelblatt. In dem so ge

bildeten rechteckigen Rahmen treten in den Ecken schmä

lere schräge Verbindungsbänder auf. So entsteht ein langes
OD D

sechseckiges Mittelfeld, das auf dem vorderen Deckel mit

einer Art Granatapfelmuster und auf dem rückwärtigen mit

einem aufgemalten Ornament, das einem gotischen Band

beschlag in Kreuzform ähnlich ist, geschmückt wird.

Unser Kodex ist nach der Subscriptio für die nestoria-

nische Kirche in Jerusalem geschrieben worden ; ob er aber

in einem näheren Verhältnis zum Evangelien-Lektionar

cod. n. 1 der Bibliothek des hl. Grabes zu Jerusalem steht,

in welchem auch der Einzug Christi und die Betastung des

h. Thomas gemalt sind, konnten wir nicht entscheiden, da

uns der Katalog von KotxuTiSr]? nicht zugänglich war.



Der Sehmuck der älteren el-Iladrakirthc im syrisehen Kloster

der sketisehea Wüste.

Von

Prof. Josef Strzygowski

Unter den Klöstern an den ägyptischen Natronseen nimmt

das Deir es-Surjäni durch die in demselben enthaltenen Kunst

denkmäler den ersten Rang ein. Die grosse, unter den Aus-

picien des Comite de consercation des montanen ts de Varl

arabe von den Herren Somers Clarke, M. Herz-Bey, B. Mo

ritz und mir vorbereitete Publikation Uber die Kirchen und

Klöster Aegyptens wird davon genaue Aufnahmen geben.

Ich möchte vorläufig nur einige Dinge zur Sprache bringen,

die der Wissenschaft nicht frllhe genug zugeführt werden

können l.

Einen Grundriss der Kirche giebt Butler The ancient

coptic churches of Etfypt I 321. Man wird dort sehen, dass

die Kirche Uber dem Haikai eine Kuppel und an den Enden

des Querschiffes und Langhauses Apsiden hat, im Ganzen

drei. Diese Apsiden sind mit Gemälden, die Wände des

Haikais mit Stuckornamenten geschmückt, die fllr die Kunst

wissenschaft ganz aussergewöhnlichen Wert haben. Zu ihnen

gesellen sich Faltthüren, aus dem Langhause in das Quer

schiff und aus diesom in den Haikai führend , beide mit

Intarsia-Arbeiten eingelegt und inschriftlich datiert. Es

sind diese drei Gruppen des Schmuckes, die Stuckornamente,

die Gamilde und die ThUren, die ich hier kurz vorführen

möchte.

1 Eine Gesamtansicht dos Klosters bei A. Keller Eine Wüstenfahrt in

pas Wadi Natron in der Zeitschrift «Die Schweiz» IV (1901; 46.
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I. Der Haikai ist nicht gross, dafür auffallend hoch. Das

Licht wird heute durch Stuckfenster unter der Kuppel ein

geführt und beleuchtet eine Stuckornamentik, die in der

Sauberkeit der Technik und dem Reichtum ihrer Motive

ihresgleichen sucht. Mittelpunkt dieses Schmuckes ist die

kleine Apsis an der Ostwand. Geschuppte Säulen mit Ka

pitellen tragen einen Rundbogen, auf dem eine symmetrisch

abgesetzte Palmettenranke aus Vasen entspringend , aus

gestochen ist. Streifen und Zwickel umschliessen die Nische

oben in einem Rechteck, das allein einen Fries durchsetzt,

der im übrigen rund um die Wände herumläuft. Zwischen

Randstreifen von durchschlungenen Bändern sieht man da

rin Halb-und Vollpalmetten mit phantastisch verdickten

Entblättern in reicher, wechselnder Verbindung so grup

piert, dass zwischen je zwai der aufstrebenden Vollpalmetten

unten eine Art Fruchtballen , oben je eine lotrechte und

eine wagerechte Halbpalmette sitzen, während die übrig

bleibenden Lücken mit bezeichnender Scheu vor jeder Leere

durch kleine Knüpfe gefüllt sind. Auf diesem Fries stehen

rechteckige Felder auf, gefüllt mit baumähnlichen Bildun

gen, die wieder Palmetten jeder Art treiben, bisweilen auf

einem gemusterten Grunde, von dem sich neben den Bäumen

Kreuze abheben. Zwischen diessn Rechtecken sitzen fenster-

artig durchbrochene, aber heute geschlossene Felder ; an der

Apsiswand sind diese durch moderne, unbeholfene Nach

bildungen der Rechtecke ersetzt. Die Wandflächen unter

dem Friese zeigen unregelmässig angeordnete Nischen, von

Ornamenten umschlossen, die den Rundbogen in einen viereck

igen Rahmen fassen.

Fjin datiertes Beispiel dieser seltsamen Art von Schmuck

besitzen wir in der Dekoration der Moschee des Ihn Tulun

in Kairo l. Ihre Gründungsinschrift datiert vom Jahre 2G5

H (879 n. Ch.), was durch Maqrizi bestätigt wird, der ihre

1 Abb. häufig z.B. Franz-Pascha Die Baukunst des Islam. 2 Aufl. 10.

k
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Entstehung in die Jahre 2G3-2C5 H» setzt Dort haben wir

es mit einer Bogenarohitektur zu tliun. Der Fries, der im

Natronkloster horizontal an der Wand hinlauft, unizieht in

einem endlosen Bande s imtliche Bogen ; seine Motive sind

denjenigen unseres Klosters durchaus verwandt. Wie in der

christlichen Kirche , so reihen sich auch in jener Moschee

an das architektonische Hauptglied der Dekoration Schmuck

formen zweiter Ordnung, hier an den Fensterlaibungen und

den Durchbrechungsbogen der Pfeiler, an denen ein so leb

hafter Wechsel der Motive eintritt, dass dadurch die reich

ste Wirkung entsteht. Nur sind die Stuckreliefs in Kairo

mehr flach gehalten und die Variationen unvergleichlich

reicher.

II. Die Malereien in den drei Apsiden stellen dar im süd

lichen Kreuzschiff Verkündigung und Geburt, am Westende

des Langhauses die Himmelfahrt, im nördlichen Querschiffe

den Tod Mariae.

In der Verkündigung steht Maria links, hat das Kinn

in die Rechte gestutzt und die Linke unter den Mantel ge

senkt. Der Engel steht ihr gegenüber rechts, hält mit der

Linken einen Stab geschultert und erhebt die Rechte. Der

Vorgang spielt sich ab vor einer von gewundenen Säulen

mit Kapitellen oben und unten getragenen Kuppelarchitek

tur. Diesem Typus der Verkündigung steht am nächsten

die syrische Miniatur am Schlüsse des Etschmiadsin-Evan-

geliars 2 ; selbst das seltene Motiv des in die rechte Hand

gestutzten Kinnes kommt dort vor. Da diese Miniatur einem

armenischen Evangeliar beigebunden ist, dürfte sie im nor.l-

lichen Mesopotamien, etwa in der Gegend von Edessa ent

standen sein. Dorther stammt auch das Rabbülä-Evangel-

iar vom Jahre 586, in dem die Verkündigung gleichfalls den

Typus unseres Gemildes mit der stehenden Madonna zeigt3.

1 Vgl van Berch ein Corpus inscr. arab. I 28 f.

* Strzygowski Byzant. Denkmäler. I Taf. V 2.

1 Garucci 13(7. 1.
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Die Geburt in der rechten Apsishälfte zeigt Maria mit

den Füssen nach vorn hin halb liegend, halb sitzend ; die

Linke liegt auf dem Knie, die Recbte ist offen zur Brust

erhoben. Eine Art Hohle umschliesst das Bild der Gottes

mutter; innerhalb derselben, neben der erhob3nen Rechten,

steht die Beischrift

" Maria, die Gottesgebärerin „ l.

Hinter dem Schoosse der Mutter ragt die gemauerte Krippe

mit dem fest in Binden gewickelten Kinde hervor. Dar

über liest man in zwei Zeilen Luk. 2 § 14 nach der Pe§itta:

" Ebre sei Gott in den Hüben und auf der Erde Friede

und eine gute Hoffnungsbotscbaft den. Menschenkindern „.

Maria, mit dem Nimbus um das Haupt, ruht auf einem

Lager, das ganz umschlossen wird von einer Felsenhöhle,

Uber der Engel erscheinen, von denen einer nach links zu

den Hirten, der andere nach rechts zu den drei durch Za

ckenkronen ausgezeichneten und als Greis,- Mann und Jüng

ling gekennzeichneten Magiern herabsteigt. Diese schreiten

gebückt nach links auf Maria zu und halten Pvxiden in der

Hand. Zu Füssen Mariae sehen wir Joseph, durch die sy

rische Beischrift

" Josepb „

auf der einen, die griechische

ICJDCHCp

1 A. Baumstark hatte die Güte die Inschriften nach meinen Kopien zu lesen

und zu übersetzen.
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auf der anderen Seite bezeichnet. Er sitzt nach links, blickt

auf den Beschauer heraus und stützt den Kopf nachdenklich

in die Hand. Dann folgen unten Schafe, ein Hund und zwei

Hirten, von denen einer in rotem Rock mit schwarzem Barte

den anderen, einen Greis mit weissem Fell und Stock bei

der Ilanil fasst und nach oben verweist. Es kann auffallen,

da« alle apokryphen Beigaben wie Ochs und Esel, die Heil

ung von Salomes Hand oder das Bad fehlen; fUr das eine

oder andere Motiv h'Ute sich trotz der Enge des verfügba

ren Raumes immer Platz gefunden. Nur Joseph verrät in

seiner Haltung die Kenntnis des auf die Apokryphen zu

rückgehenden Typus. Dieselbe Beschrankung auf die ein

fachste Darstellung findet man in svrischen Denkmalern wie

dein Rabbülä-Evangeliar ', wo jeder apokryphe Zug fehlt,

und auf dem Deckel des Etschmiadsin-Evangeliars, wo nur

Ochs und Esel eingeführt sind und die Anordnung der Krip

pe sowie die Lagerung Mariae sehr stark an unser Bild

anklingen 2.

In der Himmelfahrt sieht man Christus in der von En

geln getragenen, weiss- und grünrandigen Mandorla. Er

erhebt die Rechte und hält mit der Linken ein Bucli vor

die Brust. Auf seiner linken Schulter liest man

2vX-Uti>0

u Christus „.

Unten in der Mitte steht Maria mit seitlich erhobenen Ar

men ; an sie schliefen sicli unmittelbar je sechs Apostel,

alle nach aufwärts blickend, bis auf die beiden letzten, die

sich ffecenseiii<>' die Gesichter zuwenden. Der erste rechts

ist durch die Beischrift als

1 Garrucci 130. 1.

• A. a. 0. Taf. 1.
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* Andreas „

der erste links als

" Simon Petrus „

bezeichnet. Die Köpfe sind gross, die Barte meist spitz

und schwarz. Alle tragen Chiton und Pallium, letzteres

so, dass es auch auf der linken Schulter in einem kleinen

Bogen aufliegt. Ueber den Aposteln ist links die Sonne

als ein Feuerrad, rechts der Mond mit einem Gesichte ge

geben. Bei beiden steht links die Beischrift

" Sonne „

beziehungsweise

tecnJb und noog,

8 Mond

Auffallend ist an dem Bildtypus das Fehlen der Engel, die

Maria im entwickelten Typus der Himmelfahrt zu begleiten

pflegen. In der syrischen Bibel von 586 sind sie da und

weisen die Apostel auf Christus. Auf den wohl aus Jeru

salem stammenden Metallflaschen aus Monza, wo die Him

melfahrt sehr häufig wiederkehrt, fehlen sie dagegen immer

In der Nordapsis sieht man Maria lang ausgestreckt mit

dem Kopfe nach rechts und Uber der Brust gekreuzten Hän

den auf einer Bahre liegen, hinter der Christus in Vorder

ansicht aufragt, die Seele seiner Mutter als ein Wickelkind

in den Armen haltend, über ihm die Beischrift

1 Gar ucci 139. 2 und 433 f.

Oriens Christianus. I. 23
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u Jesus Christus „

weiterhin der Halbkreis und weisse Sterne, links und rechts

von ihm die Brustbilder je eines Engels mit Stäben, an de-

ren Enden Scheiben sitzen. Zu beiden Seiten der Bahre

stehen links Paulus, geblickt, mit vorgestreckten, rechts

Petrus mit Uber der Brust gekreuzten Händen, hinter ihnen

je fünf andere Apostel. Die Darstellung der KoffATjot; kommt

im Bilderkreise der altchristlichen Kunst nicht vor. Nach

Nikephoros Kallistos wurde das Fest durch den Kaiser Mau-

rikios (582-602) auf den 15 August verlegt ; ob es vorher

gefeiert wurde, weiss man nicht1. Mir sind Beispiele bild

licher Wiedergabe erst aus der Zeit nach dem Bildersturme

bekannt 8.

Danach rausste der Bildercyklus der Marienkirche un

seres Klosters3 erst in der Zeit nach der arabischen Okkupa

tion Aegyptens entstanden sein. Dafür sprechen gewichtige

Grunde. Die Malereien, die ich beschrieben habe, sind nicht

die ersten, die in die Gewölbe der Apsiden gemalt waren.

Vielmehr liegen sie über einer älteren Bilderschicht, die

stellenweise unter den abgebröckelten Stücken der beschrie

benen Bilder wieder zu Tage tritt. Angesichts der Him

melfahrt lässt sich feststellen, dass in der Westapsis auch

in der älteren Schicht die Himmelfahrt gemalt war. Unter

dem die Mandorla tragenden Engel links kommt ein pracht

voller, bärtiger Manneskopf zum Vorschein. Er blickt nach

rechts und hat einen Nimbus mit punktiertem Rand;

neben ihm sind links Spuren eines zweiten Nimbus und

rechts die Finger einer erhobenen Hand zu bemerken. Auf

1 Nuovo bull, di arch. crist. IV 53.

' Vgl. auch Dumont Reoue arch. 1871.

' Sie heissd el-Hadra und ist diu ältere der beiden Kirchen des Deir et-Sur-

jdni. Die zweite, jüngere Kirche heisst übrigens auch el-Hadra.
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der rechten Seite des Bildes ist neben dem erhobenen Arme

Marias ein grosseres Stück der ersten Schicht freigeworden;

man sieht deutlich den einen Stab haltenden Engel. Der

Fall ist also hier der gleiche wie an der neuerdings frei

gelegten Kirche S. Maria antiqua auf dem Forum in Rom;

verwunderlich ist nur, dass die übermalende Hand die im

alteren Bilde vorhandenen Engel wegliess. Bei Verkünd

igung und Geburt konnte ich die altere Schicht nicht fest-

stellen ; bei der Koi^qm^ sah ich wohl oben am Halbkreis

ihre Spuren, ohne aber den Gegenstand bestimmen zu können.

Die heutigen Malereien haben dunkelblauen Grund und

sind in derb schematischer Art ausgeführt. Die ältere Schicht

hatte weisslich blauen Grund und der Manneskopf in der

Himmelfahrt zeigt jene freie Schönheit , die an einzelnen

Köpfen der bekannten Berliner Pyxis z. B. am Abraham so

angenehm autfällt '. Ich habe diese letztere stets fllr sy

risch gehalten. Syrisch sind denn ja auch durchgehends die

Beischriften in unseren Malereien. Wenn in der Geburt ne

ben der syrischen Bezeichnung Josephs auch die griechische,

in der Himmelfahrt neben der syrischen des Mondes noch

die koptische steht, so sind dies vereinzelte Fälle.

III. Ich gehe nun Uber auf die beiden Thoren. Die erste,

zwischen Haikai und Querschitf hat Pfosten mit schönen

Stuckornamenten und besteht aus sechs Flugein mit sieben

Feldern Uber einander, wovon die oberste Reihe Heilige

darstellt, während die übrigen sämtlich mit geometrischen

Ornamenten und Kreuzen gefüllt sind. Die Heiligen stehen

alle aufrecht in Vorderansicht da nnd werden von kleinen

Pflanzen, (Palmen?) sowie von griechischen Beischriften be

gleitet. Die erste Gestalt links,

o \noc AiocKopoc,

ist fast zerstört ; nach den Umrissen hatte der Bnrtige die

1 Vgl. Vöges Beschreibung u. s. w. Die Elfenbeinwerhe n. 1.
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Hand mit einem Buche zur Brust erhoben. Der zweite

Heilige,

o xnoc mxfkoc,

hat gleiche Haltung ; der ausgefallene Kopf zeigte Glatze

und Spitzbart. Die dritte Figur,

eMMXNOYHA,

jung und bartlos, hält die Rechte mit dem s. g. griechi

schen Segen, die Linke mit einem Buche zur Brust erhoben.

Dann folgt jenseits der Mitte als die erste Figur

H MXJMX,

die Hände gesenkt vor dem Leibe haltend, weiter

o xnoc irNXTioc,

fast ganz ausgefallen, mit dem Buche und einem vom linken

Arm herabfallenden punktierten Streifen, endlich

o xnoc ceyHpoc,

ganz ausgefallen, mit dem Buche. Wir haben also in der

Mitte neben Maria und Christus als dem Emmanuel zu den

beiden Seiten, alle vier mit Blichern Markus und Ignatius,

Dioskoros und Severus. Auf dem Thllrsturz läuft tief aus

geschnitten und mit Kreuzen versehen eine syrische Inschrift

hin. Sie wurde zuerst kopiert und gelesen von B. Moritz

und wird von ihm in unserer Publikation Uber die Kirchen

und Klöster Aegyptens in Faksimile gebracht und dort aus

führlich besprochen werden. Ich gebe hier Transskription

und Uebersetzung , die nach meinen Durchreibungen von

A. Baumstark freundlich besorgt wurden.
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8 Zu Ehre und Verherrlichung und Ruhm und Erhebung der an

betungswürdigen und heiligen und wesensgleichen Trinität besorgte

und baute und errichtete diesen Altar der Muttergotteskirche Mo

ses.... der Klostervorstand, in den Tagen der Patriarchen Mär(j)

Gabriel und Mär(j) Johannes im Jahre Tausend und 225 „.

Die Inschrift setzt sieh links von oben nach unten auf

dem ThUrpfosten fort :

* der Griechen, im Monate Mai, am fünften desselben, auf dass Gott,

um dessen heiligen Namens willen, ihnen ein Vergelter zum Schönen

sei und (ebenso) jedem Gläubigen, der Anteil an diesem Altare und

an diesem heiligen Kloster gewonnen hat, für die Rettung ihres

Lebens und ihre Erhaltung und die Verzeihung (der Sünden) ihrer

Verstorbenen und die Vergebung ihrer (eigenen) Sünden „.

In dem zweiten Teile hat die ausführende Hand nach

Baumstark aus Versehen ein Wort weggelassen, das übri

gens nach der Inschrift der zweiten Thüre mit Sicherheit

zu ergänzen ist. Hinter
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Zx»aia mxuL qot

u um dessen heiligen Namens willen „

ist nämlich zu supplieren :

" er ( = Moses ihn = den Altar) gemacht hat „.

Die zweite Thllre zwischen Querschiff und Langhaus ist

vierteilig und hat nur je sechs Felder übereinander. Auch

hier sind in der obersten Reihe Heilige stehend in Vorderan

sicht gegeben. Links steht zuerst

ni (sie, boheirischer Artikel !) XHOC nGTfOC

mit segnend erhobener Rechten und einer Rolle in der Linken.

Es folgt

IX (sie mit boheirischem Artikel und Um-

kehrung der beiden ersten Buchstaben)

mit seitlich erhobenen Armen. Nach der Mitte zuerst, am

Kreuznimbus kenntlich (die Inschrift ist zerstört), Christus

mit einem Buche im linken Arme, die Rechte hoch auf eine

Lanze gestützt. Der linke Fuss tritt auf eine Schlange,

der rechte auf eine unklare Masse. Ganz rechts endlich

O XriOC MXfKOC,

sicher als Kahlkopf m;t spitzem (oder rundem ?) Barte, die

Rechte segnend nach dem Buche erhoben, das er in der

Linken hält. Wir habin also Christus und Maria in der

Mitte, links Petrus, rechts Markus. Die Übrigen Felder

zeigen zierliche geometrische Muster, zum Teil mit Ran-

keafllllüngen und Kreuzen. Der Thürsturz trägt eine sy

rische Inschrift die nach A. Baumstark lautet:
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" Zu Ehre und Verherrlichung der heiligen Trinität wurde diese

Thüre gemacht [im Jahre Tausend].

Auf den Thllrpfosten setzt dieselbe, tief eingeschnitten,

sich fort von oben nach unten, links:

jc*ä 2jco>io o l^o.^^^ ^bo>Ajwüan

u und 238 in den Tagen der seligen Patrr. Mär(j) Kosmas und Mär(j)

Basileios durch Sorge und auf Kosten des Klostervorstandes Moses

aus der Stadt Nisihis „ ,

rechts hingegen :

Ücmju am 2x*aa oi^ax, X^^ao cxw IcnMa

" auf dass Gott, um dessen heiligen Namens willen er (sie) gemacht

hat, ihnen ein Vergelter zum Schönen sei, und für jeden der an

ihrem heiligen Gebete Anteil gewonnen hat„.

Die Inschriften stellen fest, dass der Klostervorstad Mo

ses von Nisibis diese Thllren anfertigen Hess. Dieser Moses

ist den Syrologen eine sehr wohl bekannte Persönlichkeit.

Schon B. Moritz hat mir Uber ihn Aufschluss gegeben; er

wird in unserem gemeinsamen Werke des Naheren auf ihn

eingehen. Ich notiere hier die Angaben die mir A. Baum

stark freundlich Ubermittelt hat: « Er ist einer der verdien

testen Männer des Mittelalters im christlichen Orient, weil

er sehr viele Handschriften für die Bibliothek des Syri
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sehen Klosters sammelte, die jetzt teils in der Vaticana,

teils im British Museum sind. In den Subscriptionen der

von ihm fllr das Deir es-Surj;\ni erworbenen Handschriften

erscheint er erstmals mit einer Datierung auf 907 n. Ch.

Kurz vor 932 war er im Interesse des Klosters am Kha-

lifenhofe in Bagdad und kehrte im besagten Jahre mit einer

Sammlung von 350 Kodices ersten Ranges, die er auf der

Reise erworben hatte, nach seinem Kloster zurück. Zum

letzten Male wird er in einer Subscriptio von 943/4 er

wähnt Ueber ihn als Forderer der Kunst finde ich nir

gendwo ein Wort ».

Die beiden von Moses von Nisibis errichteten Thllren

fallen in die durch die Subscriptionen gegebene Zeit 907-944.

Sie sind, wie es in einer der beiden Inschriften ausdrück

lich heisst, nach der Aera « der Griechen > datiert. So wird

von den Syrern die hellenistische Aera der Seleukiden

genannt, deren Epochenjahr 312 v. Ch. ist. Folglich ist

die erste sechst! llgel ige Thllre zwischen dem Haikai und

dem Querschiff vom Jahre 1225 im Jahre 913/4 n. Ch.,

die vierfiiigelige Thüre zwischen Querschiff und Langhaus

vom Jahre 1238 im Jahre 920/7 n. Ch. entstanden s. Dies

lasst sich naebprufen durch die in den Inschriften genann

ten monophysitisohen Patriarchen von Antiocheia und Ale-

xandreia. Zum Jahre 913/4 wird der Patriarch Gabriel I

von Alexandreia (909-920) und Johannes IV von Antio

cheia (910-923), zum Jahre 926/7 der Patriarch Kosmas III

von Alexandreia (920-9:52) und Basileios von Antiocheia

(923-925) geanant. Man sieht, dass die Namen die Da

tierung durchaus bestätigen. Dieselben bezeugen zugleich,

dass es sich, was schon Moses von Nisibis und das « sy

rische Kloster » selbst sicher stellen, um Schöpfungen mo-

1 Vgl. die Kataloge von Assemani III 580 und Wright 1310.

* Damit ist widerlegt Butler a. a. O. I 323, der den Thüren extreme

antiquity giebt (nicht später als «las 7 Jahrb.). Riffert Beilage der Leipziger

Zeitung 1894. 578 datiert sie direkt ins 7 Jahrh.
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nophysitischer Christen handelt. Das spricht sich auch deut

lich in den Glaubensformeln der Inschriften und den dar

gestellten Heiligen aus. Die Bezeichnung Christi als Em

manuel ist nach Baumstark bei den grossen griechischen

monophysitischen Schriftstellern des 6 Jahrhunderts wie Se

verus von Antiocheia, Johannes Philoponos u. A. und nach

deren Vorbilde bei den syrischen Monophysiten besonders

beliebt. Die Bezeichnung y) äyia Mapfa ist ebenfalls ein

Anzeichen des Monophysitismus l. Dazu kommt, dass den

apostolischen Gründern der Patriarchate von Alexandreia

und Antiocheia Markus und Ignatios bezw. Markus und Pe

trus die erten grossen monophysitischen Vertreter derselben

Dioskoros I (413—458) und Severus (512-518) gegenüber

gestellt sind.

Was die Typen der dargestellten Heiligen anbelangt, so

ist Christus einmal als Emmanuel ohne Kreuznimbus wie

im Etschmiadsin-Evangeliar 2 stehend und mit dem Kreuze

statt des Buches gegeben, das zweite Mal steht er als Pan-

tokrator aufrecht - das Thronen ist wohl nur in Folge des

Raumzwanges wggelassen - und tritt nach Ps. 90 § 13 auf

den Drachen. Unter dem rechten Fusse wird wohl nach Ana

logie des berühmten Sarkophages Pignattorum beim Dante

grab in Ravenna 3 ein Löwe angebracht gewesen sein. Dass

dieser Typus Christi ägyptischen Ursprunges ist, hat schon

Nerovtsos Bey ausgesprochen 4. Maria ist beide Male stehend

ohne das Kind gegeben, einmal wohl wegen der beengenden

Inschrift mit Uber den Leib gelegten H:inden, einmal als

Orans mit der nach ägyptischer Art gelegten Penula 5. Die

Heiligen treten in der typischen Art auf, Uber den Typus

1 Vgl. Zuletzt Smirnov Vis. Vrememik IV (1897). 39 f.

* Vgl. meine Byzant. Denkmäler Taf. II 2.

3 Garucci 344 1. Photographie von Ricci.

v L'ancienne Alexandrie 46 f.

' Vgl. meinen Aufsatz in der Ehrengabe für cleRossi 397 f. Taf. XIII und

Rom. Quartalschrift 1893. Taf. XIII.
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des Markus habe ich bereits an anderer Stelle gesprochen

Auf die reiche Masse der Ornamentfüllungen möchte ich

hier nicht eingehen ; das ist eine umfassende Untersuchung

für sich, für die hier der Raum fehlt. Sie setzt auch un

bedingt Allbildungen voraus.

Was die Technik anlangt, so bietet diese das interes

sante Beispiel einer Art Schein-Intarsia. Die Beinstücke

sind bei den Heiligendarstellungen in den Holzgrund so ein

gelegt, dass dieser den natürlichen Hintergrund bildet. Bei

den Ornamenttafeln tritt der Ilolzgrund stark zurück und

wird ersetzt - so auch bei der Faltenbildung der Figuren -

durch einen schwarzen Kitt, der in weichem Zustande in

die vom Bein freigelassenen Felder eingelassen ist, ein bei

Kopten und Arabern beliebtes Surrogat.

Diese kunsthistorisch so wertvollen Thüren gehen leider

mit der Zeit zu Grunde. Die zarten Beineinlagen fallen von

selbst heraus oder werden von den Besuchern als Andenken

mitgenommen. Es giebt in den Natronklostern Thüren,

die ihrer Einlagen vollständig beraubt sind. Ich fand kleine

Stückchen am Boden und konnte ein grösseres Stück für

eine öffentliche Samlung im Handel erwerben ; man wird

darauf am Rande mit Tinte geschrieben KarsAni - d. b.

Inschriften finden, die in arabischer Sprache mit syri

scher Schrift geschrieben sind. Nach Moritz lautet die eine

oben: «Gedenke, o Herr, des 'Abd il-haij Ramallah und

seines Vaters und seiner Mutter», unten: «Gedenke, o

Herr, des 'Abd il-haij und... (?) >. Solche Aufschriften fin

den sich massenhaft auf dem weissen Bein. Gleichen In

haltes sind die in den Thürrahmen eingeschnittenen Inschrif

ten : Andenken der Mönche und Reisenden, wie man ihnen

in ganz Aegypten, freilich nicht syrisch, sondern koptisch

oder arabisch zu Tausenden begegnet.

1 Orient oder Rom 73 f.
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*

* *

Indem ich nun vor die Gesamtheit des ganzen reichen

Schmuckes der älteren Hadra-Kirche im Deir es-Surjäni

trete und die Frage aufwerfe : Sind das nun Erzeugnisse

der syrischen oder der ägyptischen Kunst ? — so komme ich

auf ein Gebiet, das für die Forschung nach dem Werden der

arabischen Ornamentik von durchschlagender Bedeutung ist.

Ich glaube, man wird annehmen können, dass der gesamte

Sehmuck der Kirche eine Schöpfung des Moses von Nisibis

ist. Die Stuckornamente und Malereien werden wohl vor

den Thüren entstanden sein. Es ist dann verständlich, wa

rum die Stuckornamente denen der Moschee des Ibn Tulun

in Kairo vom Jahre 879 ca. so eng verwandt sind. Waren

es nun ägyptische oder syrische Hände, die diese reiche

Ornamentik geschaffen haben? — Es ist bekannt, dass Maq-

rizi II 205 berichtet, Ibn Tulun habe von einem nasrdni

(Christen) den Plan seiner Pfeilermoschee fertigen lassen.

Ob auch ihr Schmuck von diesem Christen angeordnet ist,

wird nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass Moses von Ni

sibis einen Mohammedaner mit dem Schmuck des Haikais

in der Hauptkirche des Klosters betraut hat. Wo aber hatte

dann der christliche Stukkator seine Ausbildung erfahren ?

War er Aegypter oder Syrer folgte er der christlichen Ueber-

lieferung oder ging er denselben Weg, den Moses von Nisibis

um 932 einschlug: holte er sich seine Kunst am Khalifen-

hofe in Bagdad ? Ich deute diese Fragen nur an, den Ver

such ihrer Lösung für eine gelegenere Zeit aufschiebend, in

welcher der ganze weite Komplex des Werdens der arabi

schen Kunst vorzunehmen sein wird.

Die Malereien der drei Apsiden scheinen mir nach den

Inschriften und Typen von einem Syrer ausgeführt. Dass

einmal neben der syrischen Inschrift noch die griechische

Iwfiy, das andere Mal neben der syrischen die koptische

noog, steht, scheint mir das nur zu bestätigen als ein Ver
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such des Malers, sich dem Einheimischen gelegentlich ein

mal verständlich zu machen. Ob Moses von Nisibis die Ge-

mälde nun neu herstellen oder nur ubermalen Hess d. h.

ob auf ihn die untere oder die obere Schicht zurückgeht,

wird in unserem gemeinsamen Werke bei Abhandlung der

Baugeschichte von Kirche und Kloster vorzunehmen sein.

Die Thüren haben griechische Beischriften. Doch kommt

merkwürdiger Weise zweimal der koptische Artikel vor.

Das scheint entschieden dafür zu sprechen, dass der Intarsia-

Arbeiter ein Aegypter war. Ich komme auf diese Frage bei

Behandlung des Ornamentes an anderer Stelle zurück. Für

heute mag genügen, wenn ich zum Schluss hervorhebe, dass

der unberechenbare Wert dieser Thüren in ihrer festen Da

tierung liegt. Ich möchte auch hier den bereits im Jahre

1895 ausgesprochenen Wunsch vorbringen, dass bei den nio-

nophysitischen Kopten doch endlich das Gefühl für ihre hi

storische Vergangenheit und deren Denkmaler durchbrechen

mochte. Errichten sie nicht selbst bald ein Museum — ich

habe einen der Türme ihrer Hochburg, des Qnsr esh-Sha-

ma, dafür vorgeschlagen 1 — so wird, was noch im Lande

ist, vertragen und vernichtet. Das Comtte de canserration

des monuments de fart arabe hat zwar seit einigen Jahren

begonnen, auch die koptischen Denkmäler unter seine Für

sorge zu nehmen, findet aber merkwürdiger Weise oft genug

Widerstand im Patriarchat. Mochten die Kopten ihren kost

barsten Besitz doch endlich erkennen und vor allem auch

die Thüren im Deir es-SurjAni in einem Museum sicher un

terbringen. Sie könnten der Unterstützung aller, in erster

Linie gewiss des Service des antiqaitees und des Comite de

ccnsercation des monuments de fart (trabe, sowie der Fach

gelehrten sicher sein.

1 Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 4 Sept. 1895, N. 203.



DRITTE ABTEILUNG.

A). - MITTEILUNGEN.

1. Neuere rassische Arbeiten zur armenisch

georgischen Philologie. — Die Arbeiten russischer Gelehrter

zur Kunde des christlichen Orients bleiben, soweit sie in russischer

Sprache abgefasst sind, naturgemäss der Mehrzahl vordereuropäi

scher Forscher zunächst unzugänglich. Soweit es sich um speciell

byzantinistische Arbeiten handelt , macht ja der ausgezeichnete

Litteraturbericbt der Byzantinischen Zeitschrift wenigstens mit de

ren Inhalt bekannt, umsomehr laufen hingegen Arbeiten zur Lit-

teratur des nichtgriechischen Orients Gefahr in weiteren Kreisen

unbeachtet zu bleiben. Gern benützen wir daher die Gelegenheit

auf eine Reihe von selbstständig oder in den Zeitschriften Visan-

tijskij Vremennik - BuwaHTMCKin BpeMeHHUK-b - und den " Zapiski

der orientalischen Abtheilung der kaiserlich russ. archäol. Gesell

schaß „ - 3anncKT>i boctohh. ot^Im. min. pyccK. apxeo.ior. oeiu;. -

erschienenen Abhandlungen des Herrn Professor N. J. Marr hin

zuweisen, welche uns zu diesem Zwecke durch Herrn Professor

I. G u i d i freundlich zur Verfügung gestellt wurden.

Der armenischen Litteratur ist von denselben zunächst

die Arbeit Ktj Bonpocy o ncpeBo^axT> ct> aKMHHCKaro na apaBCKM

/bukt. (1900) - " Zur Frage von UeherSetzungen aus dem Arme

nischen ins Arabische „ - gewidmet. Die engen Beziehungen, in wel

chen die armenischen Monophysiten naturgemäss mit den arabisch

redenden syrischen Jakobiten standen, lassen einen Uebergang zahl

reicher Texte aus dem Armenischen ins Arabische erklärlich genug

erscheinen. M. bringt Beispiele eines solchen (Sendschreiben der

Korinther an Paulus und Antwort des Paulus an die Korinther)

und bespricht in diesem Zusammenhang einen arabischen Apostolos

mit armenischen Randglossen im Kloster Panteleemon auf dem

Berge Athos.

Zwei Einzelfragen der armenischen Literaturgeschichte er

fahren durch ihn eine Behandlung in der Besprechung der Ausgabe

der altarmenischen " 'r«o(tV7i'[t«Ta über das Martyrium des Gorija
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und Smon, die in Edessa gemartert worden waren „ (ed. G a 1 u s t

Ter-Mkrtcjan im Journal von Ecmiadzin 1896) und in der

Studie -Ki> KpiiTHKt Hcropiii Moiicefl xopcncKaro - u Zur Kritik der

Geschichte des Aloses von Chorene 1898 „. Gegenüber dem arme

nischen Herausgeber der Acten der edessenischen Märtyrer, wel

cher in diesen eine Quelle zu Agat hangelos " Geschichte der

Bekehrun</ Armeniens „ erblickte, führt er den handschriftlich nur

bis ins 12 Jahrh. zu verfolgenden Text auf eine altartnenische

Uebersetzung des B Jahrh. zurück, deren Original er in einem syri

schen Text erblickt. Seine Aufstellungen haben unterdessen durch

die Herausgahe dieses syrischen Textes (ed. Rahmani) volle

Bestätigung gefunden. - Billigung verdient es gewiss auch, wenn

M. die Untersuchung nach den Quellen von Moses' "Geschichte,

solange als gewagt zurückweist, als noch nicht ein kritisch gesi

cherter Text des Werkes vorliegt.

Zwei bisher unveröffentlichte armenische Texte enthalten die

" Texte und Untersuchungen zur armenisch-georgischen Philologie ,

- TeKCTbi u paahicKauifi no ap.Mniio-rpysiiiioKOH (Jw.NUoriii - , wovon

das erste Heft (1900) zwei Abhandlungen a. " über die Tage der

GeburtsJ'eier des Herrn r und b. * über die Gründung der ersten

Kirchen in Jerusalem „ bringt. Beide , Ephrem dem Syrer zuge

schrieben, beruhen auf einem syrischen Original , welches in die

erste in armenischer Transskription eingefügt ist. Dieses ist ein

Gespräch zwischen Schüler und Lehrer über die Tage der Geburts

feier des Herrn. Das syrische Original dürfte in Palästina um die

Mitte des 5 Jahrh. zur Rechtfertigung der - mithin damals hier

noch lebendigen - Uebung der Geburtsfeier am 6 Januar abgefasst

sein. Auf armenischem Boden wurde die Darstellung erweitert und

durch weitere Gründe in diesem Sinne bereichert. Christus ist am

10 März empfangen, am (5 Januar geboren. Der 25 Dec. war schon

zur Zeit Nabuchodonnsora und dann im ganzen romischen Reich

heidnisches Sonnenwendefest, und die Geburtsfeier Christi wurde

erst nachträglich im römischen Reich auf dieses Datum verlegt.

Diese monophysitischen Ausführungen sind mithin genau diejeni

gen , welche in einem nestorianischen Texte des 6 Jahrh. (T h o-

m a s v. E d e s s a De causa epiphaniae : vergl. S. 325 Anmerkung)

zui-ückgewiesen werden.

Der zweite aus dem Syrischen ins Armenische übersetzte Text,

ein legendarischer Bericht, für welchen die Zeitumstände des Kon-

eils von Xicaea den unter dem Einfluss des armenischen Patrio
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tismus stark übermalten Hintergrund bilden, führt die Gründung

der ersten Kirchen in Jerusalem auf ein Edikt der Kaiser Kon

stantin und Tiridates von Armenien zurück, durch welches den zu

erbauenden ewige Steuerfreiheit zugesichert wurde.

Zum weitaus grössten Theile sind die hier zu besprechenden

Studien indessen der georgischen Litteratur, näherhin ihrem

Verhältnis zum Armenischen, Persischen und Syrischen gewidmet.

Da am Anfang des 8 Jahrh. der Verkehr zwischen Armeniern und

Georgiern aus religiösem Hasse abgebrochen wurde, und die Geor

gier sich seitdem enge an die griechische Litteratur anschlössen,

wurde das Hauptdokument, welches die früheren lebendigen litte

rarischen Beziehungen zwischen beiden orientalischen Völkern zu

bezeugen geeignet war, bisher nicht in der richtigen Weise ge

würdigt. In seinem Bericht " Ueber die (Studien)reise nach dem

Athos „ - Il3"b nota^KH Ha aeoHt, - 1898 nimmt M. die Gelegenheit

wahr, hier die Dinge richtigzustellen. Die georgische Bibel ist dem

nach nicht aus dem Griechischen übersetzt, wie man glaubte, so

lange man einerseits den gedruckten griechisch-armenischen statt

des älteren syrisch-armenischen Textes der armenischen Bibel und

andererseits den nach dem griechischen korrigierten georgischen ins

Auge fasste. Vielmehr liegt dem letzteren ein auf einer armeni

schen Vorlage beruhender zugrunde. Dieser älteren georgischen Bi-

belrecension kommt zunächst nahe ein alttestamentlicher Kodex

(aus d. J. 978) und ein Tetraevangelium (aus d. J. 913) in Iwiron

auf dem Athos. Beide Handschriften zeigen Armenismen und ar

menische Formen der Eigennamen. Sie kommen mithin mittelbar

selbst für die Kritik der Peschitta in Betracht. Die hier bezüglich

des Bibeltextes gewonnenen Ergebnisse finden eine Bestätigung

durch hagiographische Uebersetzungen, wie ein halbes Martyrolog-

ium aus dem 10 Jahrh. in Iwiron. Noch deutlicher als in jenen

Bibelhandschriften schimmert in ihnen das armenische Original

durch. Zugleich enthalten sie vielfach Lebensbeschreibungen von

Heiligen, welche um die in Frage kommende Zeit nur in Armenien

verehrt wurden.

Mit dem Einfluss der persischen Litteratur auf die georgische

beschäftigt sich die Studie - Ki> iionpocy o it.iiaiii» iiepcii^cKoii

.uiTepaTypbi Ha rpyHiiHCKyro - "Zur Frage über den Einfluss der

persischen Litteratur auf die georgische „ 1897. Gegenüber C h a-

chanof führt M. hier aus, dass der Roman Visramiani nicht

eine nationalgeorgische Dichtung auf Grund einer phlevitischen
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Quelle sei, die auch die Perser bearbeitet hätten, sondern eine

wörtliche Prosaübertragung der persischen Erzählung Vis o Rämin

von Fakr-eddin Gurgäni.

Ferner ist hier die Arbeit * lieber Entstehung und Blüte der

altgeorgischen weltlichen Litteratur „ - Bo3HHKHOBeHte h pa3UBtrb

ApeBHe-rpysiiHCKoH cbIitckoh .uiTepaTypi.i , - 1899 zu nennen. Das

Beispiel der benachbarten persischen Fürsten, die auf ihren Höfen

Hymnendicliter und Epiker beherbergten , ahmten auch die geor

gischen Herrscher des 12 und 13 Jahrh. nach, ja sie griffen selbst

zur Feder und sie schufen so eine weltliche Hoflitteratur, die sprach

lich sich an die durch die bisherige kirchliche Litteratur geschaf

fene Ausdrucksweise anschliesst, zugleich aber die lebendige Ver

kehrssprache zu ihrem Rechte kommen lässt und so das als klas

sisch geltende Georgisch schafft ; inhaltlich ist diese Hofpoesie meist

Uebersetzung oder Bearbeitung persischer Stoffe.

Besonders stark erweist sich den Forschungen M.'s zufolge

aber der syrische Einfluss in der georgischen Litteratur. Hieher

gehören zunächst die " Armenisch-georgischen Materialien zur

Geschichte der erbaulichen Erzählung von Barlaam und Joasaph „

- ApMflHCKO-rpy3HHCKie MaTcpia.ibi ,\.\n neropin (i,ymciio.ie3HOH iioBtcm

o Bap.iaa.Mli h Ioacadrfc, - 1897. Der Verfasser weist auf zwei

syrische Heilige hin, Barlaam den Glaubensverkündiger- und Bar

laam den Märtyrer, deren Name an Stelle Balahvar's trat. Auch

wurde Barlaam des .Indischen Fest in dem Synaxarion, wenn schon

spät (in Armenien im 15 Jahrb.), beinahe an demselben Tage ver

zeichnet, an dem B. der Märtyrer gefeiert wurde.

Weiterhin führt M. in einer Besprechung von Conybeare's

u The Barlaam and Josaphat liegend in tlie Ancient Georgian

and Armenian Literatures „ (Folk-Lore 1896) aus, dass die arme

nische Recension dieser Legende am Ende des 12 Jahrh. von

Asad angefertigt, im 14 Jahrh. vom Geographen Bardan benützt,

anfangs des 15 Jahrh. aber vom Verfasser des neuen Synaxarion

gekürzt worden und nur noch in der letzteren Gestalt erhalten sei.

Endlich fand er bei seiner Reise nach dem Berge Athos den

im Katalog der Handschriften von Iwiron nicht genügend bezeich

neten georgischen Text des Lebens Barlaams des Glaubensverkiindi-

gers. Die Handschrift desselben zugleich mit vielen anderen, sämnit-

licli dem 10 und 11 Jahrh. angehörigen, bespricht er im ersten Hefte

seiner u Hagiographischen Materialien nach georgischen Hand-

schri/ten in Iiciron „ - Ariorpa<pii'iecKie Marepiajibi no rpy3nHCKHMT>
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pyKoniiCHMTj HBepa. c.-neTepEyprb , - 1900. Das zweite Heft bringt

den Text selbst mit russischer Uebersetzung. Das Schlussergebnis,

zu welchem M. auf Grund seiner Barlaam und Joasaph zugewen

deten Studien gelangt, besteht in der Hypothese, dass diese Legende

von syrischen Nestorianern, die aus Edessa (i. J. 489) vertrieben

worden waren , zur Förderung der christlichen Missionsthätigkeit

in Indien unter Zugrundelegung der buddhistischen Quelle verfasst

worden sei. Direkt aus dem Syrischen stamme die pehlevitische,

georgische (diese vielleicht auch durch Vermittlung des Arabischen)

und arabische Bearbeitung.

Ein zweites Beispiel jenes syrischen Einflusses bietet endlich

der apokryphe " Bericht Josep/is von Arimathaea über die Grün

dung der ersten Kirche in der Stadt Lydda „ welchen M. in dem

zweiten Hefte (1900) der oben citierten " Texte und Untersuchun

gen zur armenisch-georgischen Philologie „ nach drei georgischen

Handschriften vom 10-11 Jahrb. (deren älteste aus d. J. 977 im

Kloster Iwiron) ediert hat.

Joseph erzählt in der ersten Person, wie ihm der Herr im Ker

ker erschienen sei und ihn auf Golgotha geführt habe. Dann sei

der Herr gekommen, als er in seiner Wohnung mit sechs Freunden

zusammensass, und habe ihn nach Lydda geschickt die dortigen

Gläubigen zu bestärken. Apostel Philippus kam nach und taufte

5000 Männer. Als man eine Kirche bauen wollte, holte man Pe

trus von Jerusalem herbei, der nach einer Offenbarung das Haus

des Nikodemus dazu bestimmte. Dies wurde nun mitsammt der Syn

agoge - indem man den Juden sagte, man werde ein grösseres

8 Gotteshaus „ bauen - niedergerissen, und der neue Bau von Petrus

ausgemessen, Joseph und Nikodemus zu Bauleitern bestimmt. Als

später Aeneas von Petrus geheilt worden war, gab er sein ganzes

Vermögen zum Baue her. Als die Kirche vollendet war, wurden die

Apostel (5) aus Jerusalem zur Einweihung eingeladen. Sie stellten

auf der Ostseite der Kirche einen Tisch, ähnlich einem Altar, auf,

Petrus feierte die Liturgie, und sie vollbrachten die hl. Geheimnisse

und legten ihre Hände Aeneas auf und weihten ihn zum Bischof.

Die Juden aber wandten sich an den Statthalter von Caesarea, der

die Kirche auf 40 Tage schliessen und versiegeln Hess und sie

demjenigen zusprach, für den Gott ein Zeichen wirken werde ; sonst

wolle er sie einziehen. Voll Besorgnis eilte Aeneas zur Mutter des

Herrn nach Jerusalem, die ihm versprach, falls der Herr diesen

Bau zum Gotteshause haben wolle, werde am festgesetzten Tage

Owens Curistianus. i. 24
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ihr Antlitz in ihm sich zeigen. Am vierzigsten Tage kam der Stadt

beamte, viel Volk von Juden und Heiden strömte herbei, und als

der Beamte ein Frauenbildnis in der Kirche erblickte und von Pe

trus erfuhr, es sei das Bildnis Marias, der Mutter des Herrn, em

pfanden die Juden Eckel und gingen fort, während die Christen

Gott priesen.

Der georgische Text dürfte im 8 oder 9 Jahrb.., das syrische

Original muss vor dem 8 Jahrh. entstanden sein, da Lydda seit der

Gründung von Ramleu (i. J. 716) immer bedeutungsloser wurde

und schliesslich unterging. Bemerkenswert ist es auch, das3 Maria

nur einmal (in der ersten Handschrift) in allen drei Handschriften

" Mutter Gottes „ genannt wird und sonst durchaus nur " Mutter

des Herrn „ heisst. Das Bild Marias in der Kirche von Lydda ist

nur als eine vorübergehende Erscheinung, nicht als Acheiropoieta

gedacht. Die Erzählung scheint sodann zur Zeit des Ikonoklasraus

in bilderfreundlichem Sinne bearbeitet worden zu sein , wie drei

von Dobschütz (Christusbilder, Leipzig 1899) herangezogene

Versionen von der Erscheinung des Muttergottesbildes beweisen.

Als Quelle unseres Apokryphs kommt zunächst die Apostel

geschichte, der die Personen und viele realistische Züge in geschick

ter Weise entnommen sind, in Betracht. Des weiteren muss dieses

sowohl mit der angeblich von Nikodemus nach einem hebräischen

Original des Aeneas geschriebenen Airiynni; wepl tou waflouj tou

xuptou (Tischendorf, Ecangelia apocrypka, 1876 p. 286) als

auch mit der Tip^'y/iaic 'Iwaijf tou iird *Api|i,aOa£«{ (Tischen

der f, 1. c. p.459) verglichen werden. Mit der ersteren berührt sich

die genaue Datierung im Anfang der Schrift, auf die zweite weist

die Form der Erzählung in der ersten Person hin, inhaltlich tritt

der georgische Text bald dem einen, bald dem anderen griechischen

(lateinischen) näher.

Aug. Stegensek.

2. Syrische Fragmente von Ensebios «epl Silvia«

eöocYyeXttov. — Noch uiibenütztes handschriftliches Material zu

Eusebios icspl Si<x<p<i>v£a; suaYY£^(l>v in griechischer Sprache hat

H a r ii a c k Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius

I 579 notiert. Neben den griechischen haben hier auch die syri

schen Handschriften in Betracht zu kommen. Denn das Buch des
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Eusebios, welches die in der antiken Litteratur hauptsächlich an

Homeros geübte Kunst der Lösung von iirop£ai in der christlichen

heimisch machte, indem es sie auf die anscheinenden Widersprü

che der evangelischen Geschlechtsregister und Auferstehungsberichte

anwandte, hat in den aramäisch redenden Kirchen Syriens einen

hervorragenden Einfluss gewonnen.

Bei den Nestorianern wirkt sein Vorbild unverkennbar in den

zetematischen Schrifterklärungen eines Katholikos Elisa' , eines

Jöhannän von Beö ftabbän, Daniel von Tähä-1, Theodoros bar Küni

und HsnäniSö' bar SaröSwai sowie derjenigen eines nicht näher be

kannten Michael nach, die allerdings bis auf das Werk des Theo

doros uns gegenwärtig leider nur durch Anführungen im Kataloge

des'AßdKö' bekannt sind. Ausdrückliche Citate aus der Schrift des

Griechen finden sich gerade bei Theodoros nicht, obgleich sie mittel

bar in der Behandlung von Matthäus I 1-17 auch hier zweifellos

benützt ist. In den verlorenen Werken derselben Gattung muss

dies mindestens teilweise anders gewesen sein. Denn wenn 'Aßdiäö'

(a.a.O. cap. 11) des Eusebios " Buch der Lösung der Widersprüche „

erwähnt, so würde diese Erwähnung allein nach der Arbeitsweise

des Katalogisten allerdings nicht wie H a r n a c k a. a. 0. 552 an

nimmt, die Existenz einer syrischen Uebersetzung erhärten, un

streitig beweist sie aber wenigstens, dass 'AßdiSö' die Schrift in Wer

ken der syrisch-nestoriauischen Litteratur citiert fand. Bei der

Möglichkeit, dass nocli sehr viele bisher verloren scheinende Stücke

derselben wieder aus Licht treten, lässt sich mithin für die Zu

kunft auch von dieser Seite noch eine Bereicherung unserer Kennt

nis der Eusebianischen £i)T7)|Aoctoc xocl Xuasi; erhoffen.

Schon gegenwärtig bietet dagegen die jakobitische Litteratur

eine stattliche Reihe von Auszügen und Citaten aus derselben, aus

welcher A. M a i völlig willkürlich eine einzige, wenig umfangreiche

Probe herausgegriffen hat, um sie in der Nooa patrum bibliotheca

IV. 1. 279 ff. zu veröffentlichen. Eine zusammenhängende Epitome

des an Stephanos gerichteten ersten Buches bietet zunächst die

undatierte, aber zweifellos junge Handschrift Medic. Palat.Orient 47

(nach der jetzigen Numerierung) zu Florenz. Dieselbe enthält fol. 1 v°

den Brief an Karpianos, fol. 2 r° die Ueberschriften und die Stellen

zahlen der evangelischen äixvovs^, fol. 5 v°-6 v° nochmals den Brief

an Karpianos, fol. 7 r°-16 v° die vollständigen xavove; und fol. 17 r°-

18 r° einen unbedeutenden Prolog zur Apostelgeschichte. Zwischen

diesen Stücken stehen nun fol. 3 v°-l v° fünf kurze Abschnitte (!■■=►»')
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über die Genealogie Christi, die sich, obwohl sein Name nicht ge

nannt ist, auf den ersten Blick als einen Aaszug aus Eusebios

verraten. Wenngleich dieser ein höchst dürftiger ist, so fehlt gleich

wohl jeder Grund zu der Annahme, dass er nicht unmittelbar aus

einem vollständigen syrischen Texte des £7]TT)[AXTx-Werkes geflos

sen sei. Auf einen solchen möchte ich weiterhin sodann auch die

ebenso zahlreichen als umfangreichen Citate in dem Stil n. Chr.

vollendeten katenenartigen grossen Bibelkommentare eines Seve

rus zurückführen, der in den alten Handschriften Vat. Syr. 103

Mus. Brit. Add. 12. 144 vorliegt '. Es sind zunächst die folgen

den: " Von Eusebios, Lösung aus dem Buche über die evangelischen

£Tr)TT)'fA«T* ; Erklärung des Untenstehenden: Weshalb Matthäus

mit David beginnt während Abraham früher war . Vat. St/r. 103

fol. 302r° am oberen Rande. "Von Eusebios von Kaisareia: Weshalb

er nachdem er sagte: des Sohnes Davids, mit Abraham beginnt,

fol. 302 r° am unteren Rande. "Von Eusebios: Aus welchem Grunde

Matthäus, während er alle (männlichen) Namen des Geschlechts

registers aufzählt, nicht sagt: N. N. zeugte den N. N. mit der N. N.,

sondern nur diese drei (Angaben macht) : den Zara mit der Thamaa

und den Booz mit der Rachab und den Salomon mit dem Weibe

des Urias „ fol. 303 r° am oberen Rande. "Von Eusebios: Weshalb

Matthäus bei Zählung der Generationen Abschnitte macht, indem

er sagt, dass es von Abraham bis David 14 Generationen sind, und

wiederum so von David bis zum Exil und so vom Exil bis Christus,

und nicht in einer Zahl alle zusammenfasst „ fol. 303 v°-304 r°.

"Von demselben, eine andere Erklärung über das Obige: Warum,

während von der Zeit Davids bis auf .lechonias und das Exil 17

Könige regierten, Matthäus sagt, dass es 14 Generationen waren „

fol. 304 r°. " So haben wir auf dieselbe Weise der Darlegung auch

zu erklären, dass es nach Jechonias bis auf Joseph 12 sind und

Matthäus sagt, dass es 14 Generationen waren „ fol. 304 r" v°. Hie

ran schliessen sich die durch A. M a i a. a. 0. veröffentlichten Proben

an. Dann folgen aus dem ersten Buche noch die Auszüge: "Von

demselben Eusebios: Erklärung, weshalb er Joseph in der Genera

tionenreihe aufzählt und nicht Maria, welche Christus gebar, und

darüber dass die Gottesgebärerin aus dem Hause Davids stammt

1 Vgl. Katalog. Assemani III 1-28. Wright 008-914. Eine dritte, un

vollständige Handschrift Vat. Syr. 281 ist eine wertlose Abschrift der an er

ster Stelle genannten.
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und über das Schriftwort bei Lukas: Elisabet, deine Verwandte „

fol. 305 r°-306 r°. "Von Ensebios: Darüber dass Joseph und nicht

Maria in der Generationenreihe gezählt wird „ fol. 306 v°. * TJeber

die Generationenzählung bei Matthäus und Lukas: Dass einzelne

hierüber sich beschweren, dass sie einander widersprechen „ f. 306 v°-

307 v°. Sind diese Bruchstücke sämtlich zu Matth. 1 § 1-17 ange

führt, so findet sich endlich noch ein vermutlich dem zweiten Bu

che entnommenes zu Luk. 24 §49: u Von Eusebios aus Kaisareia

aus dem Buche der £7)TT)f/.aToc „ fol. 368 v°. Eine dritte Fundgrube

von syrischen Bruchstücken der Eusebianischen Schrift bildet der

in der Handschrift Vat. St/r. 154 allerdings leider nur in sehr zer

rütteter Gestalt vorliegende Matthäuskommentar des Georg von

ß s *e 1 1 ä n (+ 790). Vgl. Katalog Assemanill 293. Ausdrück

liche Citate finden sich hier in der höchst ausführlichen Einleitung

f.8v° Kolumne 2, fol. 9 r° kol. 1 und im Kommentare fol. 22 r° kol. 1

zur Chronologie der Kindheitsgeschichte und fol. 209 v° zur Frage,

ob Christus das Pascha im Jahre seines Todes anticipiert habe. Ein

Vergleich mit Severus und mit der griechischen Ueberlieferung ge

stattet aber eine breite Schicht der Einleitung, nämlich die sämt

lichen auf die durch das Geschlechtsregister geboteneu Schwierig

keiten sich beziehenden Ausführungen , fol. 3 v° kol. 1-9 r° kol. 1,

überhaupt im wesentlichen vollständig als Eusebianisches Gut

wiederzuerkennen. Dass es als solches nicht kenntlich gemacht ist,

scheint darauf zu beruhen, dass Georg den Eusebios nicht unmittel

bar benützte. Die Mittelteile aber ist nach fol. 9 r° kol. 2, wo

dieser für Eusebianisches allein, und fol. 9 v° kol. 1 wo er neben

Ensebios citiert wird, Philoxenos von Hierapolis (-{- nach 518)

in seinem Evangelienkommentare gewesen. Aus der nämlichen Mit

telquelle sind dann aber höchst wahrscheinlich auch die hierherge

hörigen Eusebioscitate an einer vierten Stelle geflossen, auf welche

ich durch diese kurze Mitteilung hinweisen möchte. Es ist dies der

Vierevangelienkommentar des DionysiosbarSali(Ji(f 1171).

Denn auch hier wird Vat. Syr. 156 fol. 11 r° kol. 2 (155 fol. 35 v°

kol. 2) für Eusebianisches zum Geschlechtsregister Philoxenos ci

tiert. Ausdrückliche Ensebioscitate finden sich dagegen zum nämli

chen Gegenstande fol. 12 v° kol. 2 (36 v° kol. 2), 13 v° kol. 2-14 r°

kol. 2 (37 v° kol. 1 , 2) , zur Chronologie der Kindheitsgeschichte

fol. 32 r° kol. 1 (49 v° kol. 2), zur Maria Magdalena-Frage fol. 159 v"

kol. 1 (139 r° kol. 1, 2) und zur Paschafrage fol. 315 r° kol. 1 (256 r°

kol. 2 v° kol. 1).
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Meine Nachforschungen konnten sich abgesehen von demjeni

gen zu Florenz bislange leider nur auf römische Manuskripte er

strecken. Ich glaube aber, dass diese doch den weitaus grösseren

Teil des einschlägigen Materiales enthalten. Da ich, was sie bieten,

abgeschrieben und für eine Gesamtbearbeitung der syrischen Frag

mente des bedeutsamen Eusebianisehen Werkes bereitgestellt habe,

erlaube ich mir, die Bitte an die Fachgenossen zu richten, im

Interesse der Sache, anderwärts ihnen aufstossende Materialen, wo-

ferne sie derselben nicht benötigen, mir zur Verfügung stellen zu

wollen.

Dr. A. Baumstark.

3. Orientalische llombeschreibungen. — Um die

Kenntnis und Würdigung der im mittelalterlichen Orient umgegan

genen Beschreibungen der ewigen Stadt hat I. Guidi sich das

massgebende Verdienst erworben. Indem ich im Folgenden auf

einige teils seit Veröffentlichung seiner diesbezüglichen Aufsätze

gedruckte, teils noch ungedruckte Texte vorläufig hinweise, erlaube

ich mir eine bescheidene Nachlese zu der Arbeit des hochverehrten

Gelehrten zu bieten.

Die syrische Uebersetzung des breciarium hat Guidi in zwei

Artikeln im Bullettino drlla Commissione archeologica comunale

<li Roma Jahrgang 1885. 218-237 und Jahrgang 1891. -61-69 be

handelt, indem er zunächst den Text des Ps. -Zacharias neu,

sodann einen solchen Michaels d. G r. erstamals, jeweils mit

Uebersetzung und ausgezeichneten Erläuterungen, herausgab. Der

durch ihn veröffentlichte Text Michaels ist von dem syrischen Chro

nographen des 12 Jahrh.s seinem Werke genau an der nämlichen

Stelle einverleibt, an welcher der Ps.-Zachariastext sich in der

Kompilation des 6 findet. Man wird nicht bezweifeln dürfen, dass

er ihn eben diesem entnommen hat. Wird doch " Zacharias „ von

ihm (ed. C h a b o t I 2) ausdrücklich unter seinen Quellen nam

haft gemacht. Einen zweiten von Ps.-Zacharias unabhängigen

Text des breciarium teilt nun aber M i c h a e 1 IV 16 (ed. C Ii a b o t

I 49 f. bezw. 81 f.) mit, und zwar kann es keinen Augenblick zwei

felhaft sein , dass dieser Text mit demjenigen des Ps.-Zacharias

nicht auf dieselbe Uebersetzung zurückgeht. Es lässt sich, denke

ich, sogar noch mit ziemlicher Bestimmtheit angeben , woher der
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erste, jetzt durch die Ausgabe Cliabots bekannt gewordene brecia-

rium-Text Michaels stammt. Er steht in unlösbarem Zusammen

hange mit demjenigen , was der Syrer an Romulnssagen mitteilt.

Dies aber hat er aus der nämlichen Quelle geschöpft, welcher das

C h r o n i c o n Paschale (Migne P. G. XCII 289-299) folgt.

Denn in beiden Darstellungen findet sich dieselbe auf historischem

Raisonenient beruhende Kürzung einer in syrischer Uebersetzung

noch erhaltenen Grundlage, des Berichtes eines angeblichen D i o-

kles (von Paiparetos?) über die Gründung Roms, den syrisch

L a g a r d e Analecta Syriaca 201-205 herausgegeben hat. Dieser

lässt nämlich Romulus geradezu vertrieben und durch einen atheni

schen Philosophen vooq^uoä zurückgeführt werden , welcher dann

den Rat zur Anfertigung und Inthronisierung 'der Statue des Re-

mus giebt. Dieser seltsame Zug fehlt aber gleichmässig bei Mi

chael und im Chronicon Paschale, während wenigstens Michael

(ed. Chabot I 50, bezw. 84: "(es Romains s' insurgerent de

nou c e a u contre Romulus „) noch dentlich verrät, dass er einen

ursprünglichen Teil der ganzen Ueberlieferung bildete. Die Mi

chael und dem Chronicon Paschale gemeinsame Quelle kann nun

füglich nur eine in diesem im Originale, von jenem in syrischer

Uebersetzung benutzte Arbeit eines nacheusebianischen griechi

schen Chronographen gewesen sein. Annianos und der bei den By

zantinern verschollene Andronikos werden von Michael genannt.

An den Ersteren wird schwerlich zu denken sein. Denn hätte er

unsere Griindungsgeschiehte erzählt, so würden sich Spuren der

selben so gut als gewiss auch bei Synkellos finden. Um so näher

liegt der Gedanke an Andronikos, der wohl mit der Zeit mehr und

mehr sich überhaupt als die chronographische Hauptquelle Michaels

erweisen wird, durch deren Vermittelung ihm Eusebios bekannt

wurde.

Der syrischen Ueberlieferung des breciarium hat G u i d i

Bullettino Jahrgang 1891. 68 f. die fabulosen Rombeschreibungen

der arabischen Geographen gegenübergestellt. Diesen hatte er be

reits im Jahrgange 1877 des Archicio della Societu Romana di

sioria patria 173-218 einen Aufsatz gewidmet, in welchem er eine

weitverbreitete arabische Beschreibung der Wunder der Tiberstadt

in einer kürzeren Recension nach al-Edrisi und in einer läng

eren nach al-Jäqüt behandelte. Seitdem hat de Goejes

Bibliotheca geograp/wrum arabicorum neues hierher gehöriges

Material veröffentlicht. Der älteste Text der kürzeren Recension,
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derjenige al-Chord&Äebehs, liegt nun auch hier VI 113-115

gedruckt vor. Einen dritten bietet Ihn Rosteh VII 130-132.

Dagegen tritt die Rombeschreibung des Ihn al-FaqihV 149-151,

obgleich kürzer als diese, hart neben diejenige al-Jäquts. Dass sie

mit dieser einer und derselben Quelle (d. h. wahrscheinlich al-

G'aihäni) entstanimt beweist schlagend die beiden gemeinsame, in

den Texten der kürzeren Recensiou fehlende Berufung auf einen

christlichen Mönch, der ein Jahr lang in Rom gelebt habe

SjlJj Laj ^U'Ij l^Lo ijjC), als Urheber der Beschreibung. Einen

dritten Zweig der Ueberliefcrung, dessen Stellung mir durch Gnidi

nicht klar genug gewürdigt scheint, bildet sodann der selbständige

Text in der Handschrift Vat. Arab. 286 fol. 101 ff. mit welchem

derjenige der Arc/iirio 178 erwähnten Leidener Handschrift wahr

scheinlich übereinstimmt. Völlig unabhängig tritt hingegen dieser

dreigliederigen Gruppe von Texten eine fabulose Beschreibung von

San l'ietro bei Ibn Rosteh VII 128-130 gegenüber.

Was die arabischen Geographen über die Stadt der Sieben Hü

gel zu berichten wissen, geht augenscheinlich auf eine christliche

Tradition, näherhin, wie G u i d i Arckivio 175 richtig annimmt, aut

die an eine byzantinische anknüpfende syrische zurück. Diese

Tliatsache allein berechtigt uns, auch jener mohammedanischen

Rombeschreibungen in den Spalten dieser Zeitschrift zu gedenken.

Was Guidi Bidlettino Jahrgang 1891. G8 f. an Spuren verwand

ter Beschreibungen syrischer Christen anführen konnte, ist aller

dings wenig genug. Ich freue mich daher, ein weiteres hierher

gehöriges Ueberlieferungsstück aufzeigen zu dürfen. Der Maronite

Gabriel al-Hfdi, auf dessen Roinbeschreibung wir weiterhin mit

einigen Worten zurückzukommen haben , citiert (Mus. JBorr/ia

K IV 24 fol. 203 v° kol. 2) eine offensichtlich fabulose Beschreibung

Roms, in welcher die Zahl seiner Kirchen auf 1505 angegeben ge

wesen sei, und nennt den Text, von dem dieselbe einen Teil aus

machte, das "Buch des Papsts Sylvester, Chronika geheissen „

Welcher Natur diese Sylvesterchronik gewesen sei , ist

nicht von vornherein klar. Dass sie irgendwie mit den in Syrien

vielgelesenen Acta Sylveslri zusammenhing, ist eine Annahme, wel

che um so näher liegt, weil, worauf wiederum bereits Guidi Ar-

ckioio 213 hinwies, die Beschreibung der Schätze des Lateran bei

den arabischen Geographen die engste Beziehung mit legendarischen

Angaben des Uber pontißcalis im Leben Sylvesters I aufweist. Ja,
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vielleicht haben wir in einer weiter ausgeschmückten Recension

der Sylvesterlegende geradezu den Urquell aller syrischen und der

auf solchen beruhenden arabischen Rombeschreibungen fabulosen

Charakters zu erblicken.

Eine dritte Klasse orientalischer Rombeschreibungen ist von

Guidi noch nicht berücksichtigt worden. Es sind dies auf Augen

schein beruhende Berichte syrischer Christen, welche während des

Mittelalters und zu Anfang der Neuzeit Rom besuchten. Solche

schon für das eigentliche Mittelalter zu vermuten berechtigt von

vornherein die Thatsache, dass der Reiseverkehr zwischen Syrien

und Rom wohl niemals auf längere Dauer abgebrochen war. In

der That begegnen wenigstens schon seit dem Anfange des 13

Jahrhunderts vereinzelte in diese Richtung weisende Notizen. So

weiss S a 1 o m o n von al-Basrah cap. 48, ed. Badge

(109) von einer Ueberlieferung, nach welcher die Gebeine Addais,

des Apostels von Edessa, nach Rom gebracht worden wären. Offen

bar war ihm eine dunkle Kunde davon zugekommen, dass man dort

die Reliquien der Apostel Simon und Judas Thaddai verehre, von

welchen der Letztere, als Siebenziger gefasst, seit Eusebios viel

fach mit dem ersten Glaubensboten der Osrhoene gleichgesetzt

wurde. So unterscheidet ferner A b ü - 1 - fi d ä ed. R e i n a u d 19 "f.

(II 280 f.) höchst wahrscheinlich im letzten Grunde nach einer christ

lich-syrischen Quelle in schroffem Gegensatz zu aller sonstigen

syrischen und arabischen Litteratur, welche die Apostel in einer

einzigen Kirche bestattet sein lässt, richtig San Pietro und San

Paolo. Eine eigentliche Rombeschreibung in syrischer Sprache be

sitzen wir sodann an den Angaben, welche die Biographie des

Jaß-allähä III (ed. B e d j a n. Ausgabe von 1895. 53-66) über

das 1287 von dem nestorianischen Priester Bar-Sairinä in der ewigen

Stadt Gesehene macht. Die Kirchen beider Apostelfürsten, der La

teran , S. Maria Maggiore , die Stelle der Sacra via , an welcher

entsprechend den apokryphen Akten der Magier Simon auf Petri

Gebet vom Himmel herabgestürzt sein sollte, endlieh S. dodici Apo-

stoli wurden durch den Gesandten des Tartarenfürsten Argün auf

gesucht und werden deshalb hier mehr oder weniger kurz behandelt.

Erhalten sind ferner, soweit ich heute sehe, zwei hierhergehörige

Texte aus dem Anfange der Neuzeit. Den einen bietet die 1570

n. Ch. im Antoninoskloster zu Qozz-haja im Libanon vollendete

Kamini-Handschrift K IV 25 des Museo Borgiano auf fol. 203 v°-

216 r". Der Verfasser, ein Maronite Gabriel al-Hfdi, hatte
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Rom besucht und die Wallfahrt zu seinen sieben Hanptkirchen

gemacht; auch in die Katakomben von San Sebastiano war er hin

abgestiegen. Was er gesehen, was man an geweihter Stätte ihm

erzählt hatte, berichtete er, nach der Heimat zurückgekehrt, in

seiner " Wahrhaften Beschreibung Roms„ (ovO^I^ ov«^oo) ovö^o).

Ausführlich werden zunächst die sieben Hauptkirchen behandelt.

Die in ihnen aufbewahrten Reliquien und die bei ihrem Besuche

zu gewinnenden Ablässe werden aufgezählt. Bei San Pietro wird

eingehend von der legendarischen Geschichte des Veronikabildes

gehandelt, bei San Sebastiano ein kurzer Bericht über den Kata

kombenbesuch des Verfassers eingeschoben. Alsdann wird erwähnt,

dass zwischen den Kirchen S. Maria nuova und S. Cosma e Da

miano das " Schloss „ ( yjO ) des Romulus, des Gründers der Stadt,

gestanden habe. Eine längere Abschweifung ist den Sibylleu und

verwandtem Legendenstoffe gewidmet. Schliesslich werden noch

S. Maria in Trastevere und seine Legende von dem wunderbaren

Oelquell sowie das Kolosseum , das ein Tempel des Sonnengottes

gewesen sein soll, kurz besprochen. In dem Reliquien Verzeichnis

von San Pietro fehlt noch die Heilige Lanze, die am 31 Mai 1492

als Geschenk des Sultans Bajazet an Innocenz VIII in Rom ein

traf. Der hiermit gegebene terminus ante quem ist das Einzige,

was sich bezüglich des Alters unserer Rombesclireibung mit voll

kommener Sicherheit angeben lässt. Immerhin liegt indessen die

Vermutung nicht ferne, dass Gabriel an der Maronitengesandtschaft

Teil nahm, welche, Ishaq, den Vertreter des Bischofs Elias, an der

Spitze, am 7 August 1445 von Eugen IV feierlich empfangen wurde.

Die Richtigkeit dieser Vermutung vorausgesetzt, wäre um ein star

kes Jahrhundert jünger der zweite unserer Texte. Bekanntlich kam

1553 Suläkä der neuerwählte ostsyrische Patriarch nach Rom, wo

er während eines halben Jahres in Santo Spirito in Sassia wohnte

und eine Union des durch ihn vertretenen Teiles der nestoriani-

schen Kirche mit der römischen vollzog. Die Geschichte dieser

Romreise hat sein Nachfolger 'Aßd-iJö' in einer Dichtung erzählt,

welche in den Händschriften Val. St/r. 4ö fol. 133 ff. 63 fol. 69 ff

Mus. Borf/ia. H II l S. 229-291 vorliegt. Wie für das auf dem Wege

von Suläkä, besuchte Jerusalem ist hier auch für Rom ein Verzeich

nis der von ihm gesehenen Heiligtümer und Reliquien gegeben, das

wesentlich einer Stadtbeschreibnng gleichkommt. Den breitesten
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Raum nehmen natürlich wieder die sieben Hauptkirchen ein. Aber

Suläkä hat doch nicht diese allein aufgesucht. So wird beispiels

weise Bant Alessio auf dem Aventin als die Kirche des sagenbe-

nihmten u Cannes Gottes aus Rom „ ( JaJ» =■= ^-s^ , so durch

weg in ostsyrischer Tradition ! ) behandelt. Ja selbst rein Profanes,

die Ausdehnung und Pracht der Stadt, das Blühen aller Geweike

und wissenschaftlichen Studien in ihr erfährt die gebührende Her

vorhebung.

Dr. A. Baumstark.

4. Eine Geschichte des Klosters von BeQ-Qöqä. —

Im laufenden Jahrgange der Römischen Quartalschrift für christ

liche Altcrthurnskunde und für Kirchearjeschichte 115-123 habe

ich auf die in einer von mir erworbenen modernen ostsyrischen

Handschrift enthaltene versificierte Lebensbeschreibung des nestor-

ianischen Klostergriinders Bar-'Ittä hingewiesen. Die nämliche am

23 Juni 1897 zuAlqöi vollendete Handschrift enthält als zweites Stück

auffol. 42 v°-67 r° eine gleichfalls versificierte " Geschichtliche Re

de kurzgefasst, über den seligen Mär(j) Saßr-'isö' von Be9-Qöqä ,.

^oo-d), in welcher nach einer ausführenden Bemerkung zu diesem

Titel auch die Geschichte seiner Nachfolger in der Leitung des von

ihm gegründeten Klosters Beö-Qöqä behandelt ist. Verfasser der im

zwolfsilbigen Metrum gehaltenen Dichtung ist ein dem Verbände des

Klosters selbst nicht angehöriger, aber demselben wohl durch Gast

freundschaft verbundener Ungenannter 0M*> V*^^ -jcjI ) .

Beö-Qöqä ist als eines der bedeutenderen nestorianischen Klö

ster des Euphrat-Tigris-Gebietes dem Leser der " historia rnona-

stica „ des Thomas von Margä wohl bekannt. Das Leben des Stüters

dieses Konventes, des älteren Sa(Jr-isö" fiel in die stürmische

Zeit, in welcher das Sassanidenreich unter dem Anstürme der mo

hammedanischen Heere zusammenbrach. Die gewaltigeu Erschütter

ungen dieser Zeit der grössten Umwälzung, welche der vordere

Orient seit den Tagen Alexanders d. Gr. erfuhr, bildet in unserem

Texte den grossen geschichtlichen Hintergruad für die Lebensskizze

des Klostergründers. Aus vornehmer Uamilie entsprungen , Sohn

vortrefflicher Eltern, so hören wir, erhielt Saßr-isö' seine erste
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Ausbildung in der Schule seiner Heimat, wo er in das Studium

der hl. Schriften eingeführt wurde (fol. 43 v° 44 r°). Sodann siedelte

er nach Arbela über, wo er den Parsismus bekämpfte und, auf einem

Besuche bei gefangen gehaltenen christlichen Bekennern ertappt,

selbst gefangen gesetzt wurde. Wieder frei gelassen, widmete er

sich unter Leitung eines nahe wohnenden Einsiedlers Hörmezdär

dem Anachoretenleben (fol. 44 r° v°). Nach der arabischen Erober

ung des Landes wurde er von den Anachoreten der Umgegend,

welche sich unter seiner Leitung gebildet hatten , zum Vorstande

einer neu zu begründenden Gemeinschaft ausersehen (fol. 45 v°). Ein

Versuch des Katholikos Iso -jaß III ihn zur Annahme der bischöf

lichen Kathedra von Arbela zu bestimmen, blieb erfolglos (fol. 48 v"

49 r°). An einem ersten Fastensonntage starb er (fol. BO r°). Sein

Tod und der Amtsantritt seines Nachfolgers erfolgte unter dem

Katholikos Georgios d. h. zwischen 661 und 680 n. Ch. (fol. 52 r°).

Von seinen Schülern weiden J oseph, früher ein Sohn des Klos

ters Beö-Aß§, dessen Bruder Abraham, Habbiß, Hunain,

ein Metropolite Aaron, Saßr-iSö' Röstäm, der Biograph

des gefeierten Lehrers, und .1 ö z ä & ä q kurz gewürdigt (toi. 50 v°-

52 r°). "Weiterhin folgen die Biographien seiner Nachfolger Hsnän-

i » o (fol. 52 r°-55 r°) , ,1 6 h a n n ä n I (fol. 55 r°-56 v°) , S ü ß h ä-

1 e m ä r a n (fol. 56 v°-58 v°), Pranse (fol. 58 v°-61 r°), Q n 6 ß ä j ä

(Koinobios. fol. 61 r°-G3 v°), ursprünglich eines Schülers des Eö*-

'ammeh in BeQ-Raiqänä (fol. 61 v°) , Johann an II (fol. 63 v°-

64 r°) und S a ß f - i 5 o II (fol. 64 r°). Nach dem Tode des Letzt

genannten verödete das Kloster völlig; das Anachoretenleben in

BeQ-Qöqä horte auf (fol. 64 r" v"). Erneuert wurde es durch einen

Bischof Gabriel von BeQ-Slä^, der nach einem Leiten von rund

120 Jahren hier seine Ruhestätte fand. Sein Schüler Rabban

Petrus scheint Vorstand des Klosters in der Zeit des Verfassers

unseres Textes gewesen zu sein (fol. 64 v°).

Dieser steht an Wert, wenn wir davon absehen, dass er uns

für geraume Zeit die Reihe der Vorstände von BeO—Qöqä kennen

lehrt, hinter der Biographie des Rabban Bar-'Ittä entschieden zu

rück. Zwar treffliche Quellen sind auch hier benützt, und diese

werden mit aller nur wünschenswerten Bestimmtheit namhalt ge

macht. Das Leben des Stifters des Klosters ist nach der ausführ

lichen Lebensbeschreibung erzählt, die ihm sein Schüler S a ß r-

isö' Röstäm widmete (fol. 51 v°). Vgl. W r i g t A skort hystory

177 f. D u v a 1 La littrrature Syriaque 222 f. Ein Bischof
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David ist der Verfasser einer zweiten Lebensgeschiehte dessel

ben, in welcher auch die Schicksale seiner geistigen Sühne erzählt

waren (fol. 51 v°-52 r°). Ihr sind die Angaben über seine Schüler

und nächsten Nachfolger entnommen. Für die Geschichte des Süßhä-

1-märan wird weiterhin ein JözäXäq (fol. 52 r°), für diejenige

des Qnößäjä ein Bischof Paulus (fol. 63 v°) citiert. Durchweg

handelt es sich hier anscheinend um Berichte von Schriftstellern,

welche den geschilderten Personen und Ereignissen zeitlich unmit

telbar nahe standen. Aber schon diese haben offenbar ihren Ar

beiten einen allzu stark legendarischen Anstrich gegeben, und der

Verfasser der vorliegenden Versifikation hat vollends nur an Wun

dern aller Art Geschmack. Der Hintergrund der Zeitgeschichte ist

nur für das Leben des Saßr-ü<V selbst von ihm berücksichtigt. Für

dessen Nachfolger, deren jeder noch zu den Lebzeiten seines Vor

gängers von diesem bezeichnet wird, erhalten wir regelmässig eine

Skizzierung des Bildungsganges bis zum Eintritt in BeO-Qoqä

weiterhin ausser einem meist überaus vagen Lobe ihrer Tugend

nur eine Reihe von "W'underberichten. Selbst von Daten sind nur

zwei angegeben, für den Tod des Sußhä-lsmärän 1040 Graecorum

(=729 n. Ch.) und für denjenigen Pranses 1058 Gr. (=747 n. Gh.).

Als die durchschnittliche Amtsdauer eines unserer Klosteroberen

erscheint somit eine Zeit von rund 20 Jahren. Demgemäss dürfte

die Verödung von Be9-Qöqa etwa in die ersten Jahrzehnte des 9

Jahrhunderts gefallen sein. Es ist dalier denkbar, dass wir über

dieselbe und ihre Ursache einmal durch einen der Briefe des Iva-

tholikos Timotheos Näheres erfahren.

Dr. A. Baumstark.
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B). - BESPRECHUNGEN.

B. F. B 0 K 1). M VTKPI Vlbl FIO APXEOJIOriH XPICTIAHC-

KAIX) KUH ITA. (W. de Bock. Mattriaux pour seroir ä Vor-

c/u!olor/ii> de l' ßf/</pte c!irtstienne). Edition posthurae. St. Petersbourg

1901. Querfolio!'(Text: 95 S., Atlas: XXXIII Tafeln.).

Von der von S t r z y g o w s k i in der Byzantinischen Zeit

schrift 19<)0 S. 620 angekündigten, von Freunden des leider zu früh

verstorbenen Wladimir Hock herausgegebenen Arbeit über die

altchristliehen Denkmäler in Aegypten liegt nunmehr ein prächtiger

Atlas von 33 vortrefflich ausgeführten phototypischen Tafeln und

der russisch-französische beschreibende Text vor. Gerade 100 Zeich

nungen von Grundrissen, Details, Pausen von Graphitti etc. be

gleiten ihn und zaubern die umfangreichen, malerischen, am "Wü

stenrande gelegenen Xekropolen und die mächtigen Basiliken vor

unser Auge. Die u Grosse Oase „ mit dein Hauptorte El-Khargeh,

von dem sich nördlich die 1 km lange Begräbnisstätte El-Bagaouät

mit 180-200 grossen Grabkapellen befindet, wurde am genauesten

durchforscht. Weitere Kapitel behandeln in der Umgebung von Sohag

das ü Weisse Kloster „ (Deir el-Abiad) mit seiner grossen Basilika

aus Haustein aus dem Anfang des 5 Jahrb., ferner das " Rote

Kloster ., und eine bemalte Grotte. Aus Esneh wird das Martyrer-

kloster besprochen. Den Schluss bildet Bock's Bericht über die alt-

christlichen Denkmäler Aegyptens (eine interessante Aufzählung

aller erhaltenen Denkmäler) erstattet an das officielle Comite für

die Erhaltung der Monumente, dem auch die koptischen altchrist

lichen unterstellen.

Die publizierten Denkmäler beanspruchen das höchste kunst

historische Interesse; in ihnen kommen drei Strömungen zum Aus

druck : altägyptische und spätantike Formen verbinden sich mit

speciell christlichen Motiven. Die Umfassungsmauern von Bauten

sind durchwegs nach aussen abgeböscht, als Krönung tragen sie

zuweilen den charakteristischen Abschlus aus Kundstab und Hohl

kehle; ähnlich profiliert finden sich auch Thürschwellen. Im Inne

ren der Kapellen sieht man Henkelkreuze - Nilschlüssel - gemalt

oder eingekritzt, auf den Hängezwickeln der Kuppeln sind Vögel,
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die mit ausgebreiteten Flügeln auf Kugeln stehen, die Decken zei

gen zuweilen nicht pflanzliche, sondern rein geometrische Dekoration

- alles ä gyptische Motive.

An die spätklassische Kunst erinnern z. ß. Weinrankenorna

mente, in denen Knäblein stehen oder Vögel sich wiegen, an die

byzantinische manche skulpierte Rosettenbänder und Kapitelle von

spitzblättrigem Akanthus.

In den Gemälden kommt das altchristliche Element am rein

sten zum Ausdruck. Eigentümlich berührt es in einer Grabkapelle

von El-Bagaouät (Taf. VIII-XII) einen Cyklus von Darstellungen

nach der commendatio animae (Ansicht L e Blant's) ebenso dar

gestellt zu finden wie in Rom in den Katakomben oder auf Sar

kophagen. So: Daniel in der Löwengrube, die drei Jünglinge im

Feuerofen, Jonas wird ins Meer geworfen, ausgespieen, ruht unter

der Staude, mit geringer Abweichung Adam und Eva (hier Zw/)'

genannt) im Paradies, Noe mit der Taube (im Schiff), Susanna (im

Lehnstuhl). Dann kommt Thekla auf dem Scheiterhaufen (erwähnt

in der lateinischen commendatio animae, jedoch im Abendlande

nicht dargestellt) und Isaias zersägt von zwei Jünglingen. Thekla

wird in ähnlichem Zusammenhange schon in einer psendo-cypria-

nischen Oratio genannt (vergl. S c h u 1 1 z e, Altchristl. Kunst p. 181)

und Isaias findet sich auf einem Goldglas abgebildet (Kraus,

Real-Enc. II S. 660). — Köstlich sind die zwei historischen Scenen :

" Der treue Eliezer begegnet Rebekka am Brunnen „ und " Auszug

der Kinder Israels aus Aegypten „, denen Pharao mit seinem Heere

auf dem Fusse nachfolgt. Bemerkenswert ist es, dass aus dem neuen

Testament nur die Parabeln vom guten Hirten und den klugen

Jungfrauen , aber keine historischen Scenen dargestellt sind. —

Einige Bilder sind noch nicht erklärt.

Ikonographisch weiter fortgeschritten scheinen mir die Bilder

im Kuppelstreifen einer anderen Kapelle von El-Bagaouät, obschon

es im Texte heisst, sie könnten der gleichen Periode angehören

(S. 15). Es sind im ganzen zehn Darstellungen nebeneinanderge

reiht: Adam und Eva (sie stehen unter dem Baume, und jeder hält

die rechte Hand ans Ohr, um den Worten der Schlange zu lau

schen), Isaaks Opferung (Isaak steht und hält ein Kästchen mit

Räiichervverk in der Linken; zwischen ihm und Abraham ist im

Hintergrunde die Halbfigur der Sara), Noe mit den Geretteten als

üranten im Schiff (vergl. Garrucci, Storia deWArte crist.

Tav. 308, wo ein Sarkophag von Trier eine ähnliche Scene, aber
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nicht als Oranten, enthält), Paulus und Thekla (Gr a r r. Tav. 446.

wo Thekla dein Apostel von der Höhe der Stadtmauer zuhört, wäh

rend sie hier ihm gegenüber sitzt), Daniel zwischen den Löwen und

zum Scluss drei Personifikationen , von den zwei . die Eirene mit

Scepter (Fackel ?) und Henkelkreuz und die Dikaiosyne mit Wage

und Füllhorn auf antike Vorbilder zurückgehen, während die Euche

mit vor der Brust ausgebreiteten Händen betend dargestellt ist.

In derselben Stellung sieht man noch zwei Personen: " MAPIA „ und

" EIAKQB „, jedenfalls die Muttergottes und den Bruder des Apostels

Johannes.

Wir haben hier einzelne Punkte hervorgehoben und betont

und auf Parallelersclieinungen hingewiesen, weil der Text über das

beschreibende Moment nicht hinausgeht. Diese so schonen Mater

ialien werden leider solange nicht in den Bau der Kunstgeschichte

eingefügt werden können, als nicht eine genaue Datierung durch

weitere Specialforschung ermittelt wird.

Aug. Stegensek.

H. MAP P'b. TEKCT'bl II PA3MCKAHfl 110 APMflHO-

Tpy3iiHCKofi <t>uojiinii. iii. lnnojiiTb. toikobahie

irßCffbl ITBCHEH. (N. Marr, Testi e ricerche di filologia ar-

meno-giorgiana. fppolito, feposizione del Cantico dei Cantici). —

Pietroburgo 1901.

Poco dopo la pubblicazione delle opere e frammenti di S. Ip-

polito, fatta dall'Accadeinia di Berlino, il niateriale si e accresciuto,

donde forse meno si sperava, di una traduzione giorgiana del com-

mento al Cantico dei Cantici. Questo commento, insieme colla tra

duzione di altri scritti di S. Ippolito, e conservato in un codice del

X Secolo, appartenente alla Societä per la ditfusione dell'istruzione

fra i Giorgiani, a Tiflis. Del commento alla Cantica non si cono-

scevano che alcuni frammenti, uno nell' originale greco e gli altri

in traduzioni, specialmente siriache e slave, e la stessa traduzione

giorgiana che pubblica il Prof. Marr non va oltre il v. 7 del cap. III.

Ma il dotto editore reputa probabile che anche 1' originale greco

non andasse piu oltre, e S. Ippolito non compisse questo, come non
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compi altri scritti ; il frammento Siriaco che il Bonwetsch riferiva

a IV, 16 si riferisce invece a I, 2 come ora ha mostrato la tradu

zione giorgiana. Il prezioso codice di Tiflis contiene anco la tra

duzione di altre opere di S. Ippolito, cioè l' esposizione della Be

nedizione di Mosè {Deuter. 33) e della Benedizione di Giacobbe

{Gen. 49) delle quali si conserva anche il testo armeno ; uno scritto

sopra David e Golia, il corrispondente del quale in altre lingue non

si conosce ; uno sulla fine del mondo (proprio quello sull'Anticristo),

ano sulla fede ecc. Il Marr (p. 20 s.) novera e dà notizie su tutti

questi scritti, da uno dei quali, quello sulla fine del mondo riporta

la citazione che vi s' incontra del Physiologus, e spiega per quali

ragioni abbia voluto pubblicare prima di tutto il commento alla

Cantica. Il testo giorgiano di quest' ultimo occupa 57 pagine ed è

preceduto dalla traduzione russa che va dalla pag. 1 alla 32. Il

Marr esamina lungamente (p. 36 s.) il. testo giorgiano dal punto

di vista filologico, dando un glossario, ricco di confronti, delle pa

role antiquate che s' incontrano nel commento, non che le parole

derivate dall' armeno, dal greco e dal persiano; il testo giorgiano

è tradotto dall'armeno, come dimostra il Marr, e probabilmente

molto innanzi al X secolo, età del codice, come vedesi fra altre

cose dalla lingua che ha espressioni già arcaiche per quel secolo.

La nota grande competenza del Marr per la lingua e la letteratura

giorgiana ci assicurano sull'esattezza e l'importanza del suo esame.

Alla p. 31 s. vengono pubblicati i pretesi frammenti del Commento

alla Cantica o Pseudo-Ippolito che sono nel Commento di Vardan;

il Marr ne dà il testo armeno secondo 6 manoscritti e la traduzione

russa.

Prof. I. Guidi.

Oriens Christjanus. I.
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Museum. — R. 0. C. = Revue de l'orient chrotien. — R. Q. H. = Revue des que-

stions historiques. — R. Q. S. = Römische Quartalschrift für christliche Aller-

Ihumswissenscliaft und für Kirchengeschichte. — R. S. = Revue SOmitique. —

R. S. E. = Revue des sciences ecclesiastiques. — Sph. = Sphinx. Revue critique

embrassant le domaine entier de l'Egyptologie. — St. R. = Studi Religiosi. —
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Der Raumersparnis wegen konnten nur solche Besprechungen aufgeführt

werden, die selbständigen litterarischen Erscheinungen gewidmet sind und in

irgend einer Weise über den Charakter der Anzeige hinausgehen.
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I. Sprachwissenschaft. — Dein Gebiete der vergleichenden

Sprachwissenschaft gehören die folgenden den slavischen Sprachen

gewidmeten Arbeiten an : ß e 1 i c Zur Entwicklungsgeschichte der

slavischen Demlnutio-und Amplißcativsuffixe A. S. Ph. XXIII

134-206. Berneker Der Genetiv-Accusativ hei beichten Wesen

im Slavischen Z. V. Spf. XXVII 364-336. Brückner Zur Stell

ung des Polnischen A. S. Ph. XXIII 230-241. J a g i 6 Einige

Streitfragen. 6. Zum doppelten slavischen Palatistnus ebenda

121-129.' S o reni t z Slavische Miscellen. Z. V. Spf, 324-351 und

Bemerkungen über die Akzentqualitäten des Kaschubischen und

Slooinzischen ebenda 351-364. Für die semitischen Sprachen ent

spricht der Aufsatz von Praetorius Zur hebräischen und

aramäischen Grammatik Z. D. M. G. LV 359-370, der sprachver

gleichend die ausschliesslich syrische Bildung des Imperfekts mit

Suffixen und die allgemein aramäischen Bildungen von Imperfekten

auf i und Imperativen auf ä der Verba behandelt. Parallelen

zu neugriechischen Spracherscheinungen aus dem Bereiche der

romanischen Sprachen bringt K. Dietrich Neugriechisches und

Romanisches 1(1. Die Synkope im Neugriechischen. 2. Wechsel

von ß und im Neugriechischen) Z. V. Spf. XXXVII 407-423

bei. — Der Würdigung von grammatikalischen Erscheinungen im

Rahmen einer einzelnen Sprache ist Kr et sc hm er Grammatische

Miscellen B. Z. X 581-586 für das Mittel-und Neugriechische,

Piehl Etudes Coptes. III. (« = g« et gTT = F) Sph. V 88-92 für

das Koptische und Kozlovskij Zwei syntaktische Eigentüm

lichkeiten der russischen Sprache. II. Die Stellung des Adjektivs.

III. Die Stellung des Genetivs neben seinem Substantiv A. S. Ph.

XXIII 95-106 für das Russische gewidmet. — Im Zusammenhange

ist die Grammatik eines auch von orientalischen Christen gespro

chenen Dialektes bei Qussani The Arabic Dialect of Baghdäd

J. A. 0. S. XXII 97-114 behandelt. — Auf lexikographischem Ge

biete ist Maclean A dictionary of the dialects of vernacular

Sijrtac. Oxford als erstmalige Inangriffnahme einer grösseren Ge

samtaufgabe von unverkennbarer Wichtigkeit freudig zu begrüssen,

während K. Dietrich Zu den lateiniscli-romanischen Lehnwör

tern im Neugriechischen B. Z. X 587-596 einen dankenswerten Spe

cialbeitrag darstellt. In einer für die christlich-orientalischen Studien

besonders wichtigen Richtung bewegt sich liier sodann B e n i g n i

Lexici ecclesiastici speeimen B. 2. I 32-40. 259-272 Mag auch

der für die Buchstaben gemachte Versucli zunächst als ein
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bescheidener erscheinen, so ist mit demselben immerhin für eine

bestimmte Sprache Anlaut' nach einem Ziele genommen, das die

Forschung für alle von den orientalischen Christen gesprochenen

Idiome ins Auge zu fassen hat, der Schöpfung eines Lexikons der

kirchlich-theologischen Terminologie. Wie weit ja nach dieser

Seite - etwa Payne-Smith ausgenommen - die allgemeinen lexi

kalischen Arbeiten im Stiche lassen, weiss jeder Kundige. — End

lich ist als Beitrag zu einer Frage aus der Geschichte der Schrift

.1 a g i ii Einige Streitfragen, ö. Welcher von den beiden slaoischen

Schriften soll die Priorität zuerkannt werden f A. S. Ph. XXIII

113-121 zu verzeichnen, eine Darstellung, welche eingehend für

die Priorität der glagolitischen Schrift eintritt.

Besprechungen: lagic Zur Entstehung der kirchenslavischen

Sprache. B. 7,. X 642 IT. (Stanojevic). — M acl e a n A dictionary of the diabxts

ofvernacular Syriac. Ath. 1901. 11 698. J. It. A. S. 1901. 609 n". (S. A. C). -

Schultheas Homonyme Wurzeln im Syrischen. R. C. XXXV 41 f. (R. D.). -

Vondräk Altkirchenslavisclie Grammatik. R. C. XXXV 388 f. (Gauthiot).

II. Orts-und Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore. — Eine

erliebliche Förderung der Kunde des christlichen Orients durch

Reiseberichte ist leider nicht zu verzeichnen. Nies Notes on a

Gross Jordan trip made October 23 th, to November 7 th, 1899

P. E. F. 1901. 362-356 und Triol Au pays de Moab E. 0. IV

333-339 schlagen von vornherein einen nicht atreg wissenschaft

lichen Ton an. Dasselbe kann zwar von G. A. Smith Notes of

a journey through Ilauran iritli inscriptions Jbund by the icay

P. E. F. 1901. 340-361 keineswegs gesagt werden, dagegen kommt

der liier gewonnene Ertrag anderen Forschungszweigen als dem

unsrigen zu gute. Den wertvollsten Beitrag dürfte daher das kleine

Buch von Keller Eine Sinai-Fahrt. Frauenfeld (X 170 S.) be

zeichnen, die Beschreibung einer 1898 im Auftrage Prof. Freiherrn v.

Soden's unternommenen Heise. — Von topographischen Einzelfragen

hat diejenige nach der Lage der Kreuzigungsstätte und des Grabes

des Heilandes neuerdings in einer Reihe englischer Artikel in P.E.

F. 1901 eifrige Erörterung gefunden. Der Gegenstand und die vor

gebrachten Argumente gehören indessen eher dem Gebiete der neu-

testamentlichen Exegese als demjenigen unserer Wissenschaft an.

Es mag daher genügen die Titel der einzelnen Abhandlungen an

zuführen : Mac Coli The site of Golgatha and the Holt/ Se
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pulchre 273-299, Gell On the site ofthe Höly Sepukhre 273-299

und Excursus on the resurrection on the hypothesis that it took

place from a tomb similiar in construction to the iombs oj the

kinns and in that vicinity 413-419, C o n d e r The site oj Calrary

309-42, Schick Hill of " Jeremiah's Grotto „ called by General

Gordon u Skull Hill „ 402-495. Ein nächst verwandtes Problem

behandelt Zaccaria Notizic del Pretoria <li Gerusalemme N. B.

A.C. VI 151-159, wo die Anschauung näher begründet wird, dass an

der Stelle des Praetoriums sich diejenige Kirche erhebe, mit welcher

heute die Erinnerung an das Zusammenbrechen des Herrn unter der.

Kreuzeslast verbunden wird. — Leider uns noch unzugänglich ist

der wohl bedeutendste hier zu verzeichnende Beitrag zur Landes

und Volkskunde des christlichen Orients, Fowler Christian Enypt:

Post present and juture. London. Ein in gewissem Sinne ähnlich

umfassendes Thema behandelt nur noch der früher in seinein zwei

felhaften Werte für unser Studienfeld charakterisierte Essay von

Balde nsperger \\ Toman in the East, dessen Fortsetzung

P. E. F. 1901. 252-273 erschien. Von kleineren Beiträgen zur Kul

turgeschichte des christlichen Ostens sind drei arabische über be

stimmte Industriezweige desselben zur Anzeige zu bringen : M e-

chahouar <_>Xa. <j ja^U-^ <_j^ajd[ (L'art de la passenienterie ä

AlepJ M. IV. 701-707, Tab et L^U-y 'LU! j (V(■maillerie en

Orient) ebenda 784-790, R. V. »J^l»-. : ^->jJt (Le mercurc et

son exploitation au Liban) ebenda 867-891. Bedeutsamer ist aber

das dem Unterrichtswesen der Griechen zwischen 1453 und 1821

gewidmete erste Kapitel einer grosseren Arbeit von Theopistos

La oie intellectuelle die: les Grecs B. 2. I 158-175. Nicht ohne ent

schiedenes kulturgeschichtliches Interesse sind auch die Mitteilun

gen von N ö I d e k e über Tachyryapliie bei den Orientalen. Archiv

für Stenographie 1901. 25 f. und von Schmidt über Tachyara-

pliische Aufnahme und Ueberliefei-unrj von Synodal-und Unions-

cer/iaitdiungen im Zeitalter der Komnenen ebenda 103-109. — In

das Gebiet des Folklore schlagen zwei Mittel-und Neugriechischem

gewidmete Arbeiten ein. Panagiotopulos Oi KaAXiT^ayxapt

beschäftigte sich in den Numern der Bukarester üocTpt; vom 17-30 Ja

nuar 1901 namentlich mit den Vorstellungen der pontischen Griechen

über bestimmte Unholde des neueren Volksglaubens ; P a p a d o-

pulos-Kerameus veröffentlichte unter dem Titel Ay)[J.w$ei; Bu-

£«VTivail nzpoi[;.£ai im Aprilhefte (Abt. für klass. Philologie) des

Journals des Ministeriums der Volksaulklärung CCCXXXIV 1-12
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eine kleine Sammlung byzantinischer Sprichwörter aus einem Cod.

Petropol. 116.

Besprechungen: Bädeker Palästina und Syrien. T. L. Z. XXVI

410 f. (Lidzbarski). — Ben gor La Roumanie en 1900. E.O.IV 373 f. (Petit). —

Geizer Geistliches und Weltliches aus dem türkisch-griechischen Orient.

H. P. B. CXXVI 863-876 (Stiglmayr) 0. L. Z. IV 360-364 (Hartmann) R. C. XXXV

212 ff. (Jorga). — Moni m er t Die Dormitio und das deutsche Grundstück

auf dem traditionellen '/Aon. D. L. Z. XXII 2437 ff. (Benzinger). — N i r sc b 1 Das

Haus und Grab der heiligen Jungfrau Maria. K. X XIII 93 (Kaufmann). —

Schön Traditionelle Lieder und Spiele, der Knalien und Mädchen zu Na:a-

reth. T. L. Z. XXVI 613 f. (Dalmann). — Smirnov Abriss einer Kulturge

schichte der Südslaven. Heft I. B. Z. X 642 (Stanojevic).

III. Geschichte. — Von den religionsgeschichtlichen Arbeiten,

die wir im ersten Litteraturberichte dieser Zeitschrift zu verzeichnen

hatten, ist die den Mandäern gewidmete C a r m e s LoLuif J i*oLJf

(Les Soubbas ou Mandeens) M. IV 6S4-789. 779-784. 924-930 durch

mehrere Fortsetzungen vervollständigt worden. — Der vorkonstan-

tinischen Kirchengeschichte des Ostens ist die zweite Hälfte der

Untersuchung von F 1 a m i o n Les anciennes listes fpiscopales des

quatre grands s&ges R. H. E. II 503-528 gewidmet. Während der

Verfasser die antioclienische Liste gleicii der römischen glaubt

als authentisch bezeichnen zu dürfen, scheint ihm ein abschliess

endes Urteil bezüglich der alexaudriiiischen mangels jienüiiender

Anhaltspunkte für ein solches, bezüglich der hierosolyniitanischen

wei>en der Absonderlichkeit und Verwirrtheit ihrer Antraben un-

thunlich. Zur Kirchengeschichte des 4 Jahrh.s ist Li et z mann

Chronologie der ersten und zweiten Verbannung des Athanasius

Z. W. T.'XLIV 380-390 zu nennen. Die wesentlich den Handels

wegen folgende Ausbreitung des Christentums in Transoxanien und

dem weiteren Centraiasien seit dem 3 Jahrb. verfolgt Barthold

Zur Geschichte des Christentums in Mittelasien bis zur mongoli

schen Eroberung. Berichtigte und vermehrte deutsche Bearbeitung

nachdem russischen Originale von Stübe. Tübingen (VII 74 S.)

Für die Geschichte der syrisch-monophysitischen Kirche bezeichnet

die Fortsetzung von C h a b o t s Les Coeques Jacobites du VIII

au XIII stiele d' apres la chronique de Michel le Syrien R. O.G.

VI 182-222 einen Beitrag, der als Vorarbeit für eine so notwendige

Neubearbeitung des Werkes von Le Quien vielen Dank verdient.
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Eine Darstellung der älteren Geschichte der georgischen Kirche

beginnt Palmieri La chiesa Georgiana e le sue origini B. IX

433—457 und 2. I 218-228, indem er nach einigen Vorbemerkungen

über die seit 1801 durch die Vereinigung mit Bussland geschaffene

nationale und kirchliche Lage Georgiens und die Bedeutung des

Studiums der Geschichte der slavischen Kirchen unter dem Gesichts

punkte der katholischen Unionsbestrebungen eine allgemeine geo

graphische und historische Orientierung über Land, Volk und Kirche

bietet, die vielfältige legendarische Ueberlieferung bezüglich der

Vorgeschichte und Urgeschichte des Christentums in Georgien vor

führt, speciell die georgische Andreaslegende einer einschneidenden

Kritik unterwirft und schliesslich die mehr oder weniger gesicherten

geschichtlichen Erinnerungen der georgischen Kirche aus dem

l^lJahrh. im allgemeinen, namentlich aber Leben und Wirken des

hl. Nina behandelt. Zur Geschichte der Maroniten ist Manche

(jjjjlif ^jaIÜ t^jta-k' ci-yj c_r*-" ('Votice historique sur le eure"

Joseph CalddniJ M. IV 731-737, die Lebensskizze eines 1806 zu

Aleppo geborenen , 1882 gestorbenen ausgezeichneten Priesters

als ein kleiner Beitrag für die neueste Zeit zu verzeichnen. Die

Geschichte der byzantinischen Kirche betreffende Abhandlungen

liegen für die Epoche des Bilderstreites drei an der Zahl vor. In

Buchform ist die russische Arbeit von Melioranski Teopriii

KnnpflHmrb ii MoaHHTi lIepoyca.u]M.i/iiimii>, ^Ba Ma.touaHt>CTHi>ix'h 6opu,a

3a npaBOCJiaBie bt> VIII BliKli. (Georg von Kypern und Johann von

Jerusalem, zwei wenig bekannte Streiter für die Rechtgläubigkeit

im VIII Jahrhundert). Petersburg (XXXIX. 31 S.) erschienen. Mit

dem Leben, Wirken und dem Todesdatum Michaels, des Metropoliten

von Synades (f 23 Mai 826), Petrus', des Metropoliten von Nikaia

(f kurz vor 13 d. h. wahrscheinlich 10 September 826) und Atha-

nasios, des Archimandriten vom Paulopetrion (f 22 Februar 826)

befasst sich Pargoire Saints Iconophilcs. E. 0. IV 347-356.

Drei weiteren Vorkämpfern der Bilderverehrung beginnt V a i 1 h e

Saint Michel le syncelle et les deux J'r^rcs gi'apti, Saint Theodore

et Saint Theophane R. 0. C. VI 313-332 eine quellenmässige, durch

Kritik und Gründlichkeit ausgezeichnete Monographie zu widmen,

indem er näherhin zunächst das Wirken derselben in Palästina bis

zu ihrer Uebersiedelung nach Konstantinopel behandelt, als deren

Zeitpunkt er das Jahr 813 ermittelt. — Die Helden des zuletzt

genannten Aufsatzes führen uns hinüber auf das Specialgebiet der

Geschichte des orientalischen Monchstums. Zwei Arbeiten sind den
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Anfängen desselben in Aegypten neuerdings gewidmet worden.

teres Pachomicns) M. IV 577-B87. 653-662 und Schiewitz

Geschichte und Organisation der pacfiornianischen Klöster im

eierten Jahrhundert. A. k. K. R. LXXXI 461-490. Auf eine vor

nehme syrische Dame, die an der Wende des B zum 6 Jahrh. in

der Weltabgeschiedenheit der ägyptischen Kloster den Frieden

suchte, bezieht sich die Miscelle N a u s La patrice Ccsaria cor-

respondante de Serdre d'Antioche R. 0. C. VI. 470-473, indess

nasti'-re de Qoshaja) M. IV K72-877 seine Skizze der Geschichte

eines einzelnen maronitisclien Klosters zu Ende führt. Schliesslich

berücksichtigt (roldziher * SflulenmQnner „ im Arabischen Z.

D. M. G. LV 503-508 unter X. 2 auch die Verbindung, in welche der

fragliche Ausdruck von arabischen Dichtern mit dem christlichen

Asketentume gebracht wird. — Zur politischen Geschichte des

christlichen Ostens ist an erster Stelle ein Aufsatz von P r e g e r

über Das Gründungsdatuni von Konstantinopel Hermes XXXVI

336-342 zu nennen. Auf Grund sorgfältiger Benützung aller Quellen

wird hier festgestellt, dass bereits im Juli oder August 325 die

Erstellung prächtiger Xeubauten in dem wahrscheinlich durch den

Krieg mit Liciniua schwer geschädigten Byzantion begann und

am 26 Xovember 328 die Grundsteinlegung zur Erweiterung des

Mauerringes erfolgte, während erst am 11 Mai 330 die neue Kon-

stantinosstadt feierlich eingeweiht wurde. Nicht minder dankens

wert ist die umsichtige Materialzusammenstellung von de Gre

gor i L'esercito Bisantino in Procopio dt Cesarea B. 2. 1 246-258.

Mit den geschichtlichen Schwierigkeiten, die sich aus der Erzählung

des Logotheten über die Heirat des Kaisers Theophilos, des Stief

sohnes der Euphrosyne, ergeben, beschäftigt sicli sodann Brooks

The inarriage of Emperor Theophilos B. Z. X 540-545. Drei Ar

beiten sind hingegen zur Geschichte der Kreuzzüge - im weitesten.

Sinne des Wortes - zu erwähnen. Als ein Beitrag zu ihrer Vorge

schichte, beziehungsweise zur Quellenkunde derselben darf Cler-

mont-Ganneau Archacological and epigraphic notes on Pa-

lestine. 7. The Cufic Inscription in the Basilica of Constantine

and the destruetion of the Church of the Holg Seputchre by the

Chaliph Hakein P. E. F. 1901. 246-250 gelten, wo der in der

Inschrift enthaltene Titel »^Ü' »yaJil (- die reine Majestät ,,) als

ein dem ägyptischen Chalifen Häkem eigentümlicher erwiesen wird.
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Leider uns noch nicht zugänglich geworden ist das Buch von

Röhricht Gescfuchte des ersten Kreussufjes. Innsbruck. Auf ein

merkwürdiges am 12 Juni 1523 dem Papste durch die Franciskaner-

observanten unterbreitetes Kreuzzugsprojekt macht L a m m e n s

Un projet de croisade Franciscain R. 0. C. VI 473 aufmerksam. —

Den zur Geschichte der Kreuzzugsbewegung erschienenen stellen wir

passend wohl die auf die Bestrebungen zur Erreichung einer Union

zwischen abendländischen und morgenländischen Kircben bezügli

chen Arbeiten zur Seite. Die Fortsetzung von Renaudins

Darstellung Les er/lises orie/itales " orthodoxes „ et le Protestan-

tisme R. 0. C. VI 402-418 behandelt die von den Tübingern An

drea lind Crusius durch Gerlach und die griechischen Brüder Joan

nes und Theodosios Zygomalos vom Miirz 1575 bis zum April 1576

mit dem ökumenischen Patriarchen Jeremias geführten Verhand

lungen und dessen eingehende Kritik der Augsburger Konfession

durch Schreiben vom 15 Mai 1576. In dem Artikel Grees et An-

fjlicains B. IX 429-432 macht derselbe Verfasser dagegen mit einer

von der Hand Renaudots herrührenden Relation bekannt, die zeigt,

wie man im 18 Jahrb. sich in Frankreich zu den Annäherungsver

suchen zwischen Anglikanern und orthodoxen Griechen stellte.

Zur Geschichte der Beziehungen der orientalischen Kirchen zur

römisch-katholischen sind vorzugsweise drei Fortsetzungen grösse

rer Arbeiten zu nennen. G i a m i 1 Documenta relationuni inter

s. Sedem Apostolicam et Assyriorum orientalium seu Clialdaeo-

rum ecclesiam B. IX 458-480 veröffentlicht lateinische Dokumente

aus der Zeit vom 31 Oktober 1894 bis 16 December 19011, während

in einer Appendix I zu der hiermit abgeschlossenen Serie B 2. I

50-60. 203-217 in Uebersetzung Texte über die Romreise des er

wählten Katholikos Sulaka 1552/53 ein Schreiben des Katholikos

Aßd-igö' au Pius IV vom 7 Januar 1565 und ein solches des Ka

tholikos Elias VI an Gregor XIII l, sowie im italienischen Originale

eine 16U7 Paul V unterbreitete Relation über den damaligen Bestand

der " chaldäischen „ Kirche bekannt gegeben werden. A s g i a n La

1 Das diesem Briefe beigefügte Glaubensbekenntnis ist identisch mit dem

von Uiamil 01-70 dieses . lahrganges unserer Zeitschrift publicierten Symbol von

612 n. Ch. Wir konstatieren hiermit öffentlich, dass die dort gegebene Ueber

setzung hier ohne Quellenangabe d. h. vorgeblich als ein Inedilum

wieder abgedruckt ist und dass zu einem derartigen Abdrucke weder durch

Herrn Giamil noch durch die Direktion des Bessarione unsere Ermächtigung

eingeholt wurde.
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s. Serie e la nazione arme/m. XX. I punti dngmatici coiäestati

nella chiesa armena B. 2. I 41-49 unternimmt es, die gegen die

armenische Kirche erhobenen Anklagen der Heterodoxie zu wi

derlegen. Dass die Nichtfeier des Weihnachtsfestes in diesem Sinne

nicht nrgiert werden kann, ist ohne weiteres zuzugeben. Auch

dem Trishagionzusatze mag man keine entscheidende Bedeutung

beilegen. Aber selbst die Nichtannahme des Koncils von Chalkedon

mit der Orthodoxie vereinbarlich , die armenische Christologie als

dyophysitisch zu erklären, ist denn docb beinahe mehr als unstatt

haft, und gerne wird man sich von derartigen Verzerrungen aller

historischen Wahrheit der in E. 0. IV 325-333 erschienenen Fort

setzung einer so nüchternen und sachlichen Arbeit zuwenden wie

es Charons L'frjlisc grecqtie melchite catliolique ist. Eine vierte

in unserer Richtung liegende grössere Arbeit von Poletto //

beato cardinale Gregorio Barbarigo Vescoco di Padora e la riu-

nione delle. Chiese Orientali alla Romana hat B. 2. II 14-31 176-196

zu erscheinen begonnen. Wir erhalten zunächst eine Lebensskizze

des 1625 geborenen, 1697 gestorbenen Kirchenfürsten und Angaben

über die Gründung des von ihm ins Leben gerufenen Seminars,

sowie über seine Absichten und Pläne für den Orient. Sodann

wird näherhin über die Einführung orientalischer Sprachstudien

in den Lehrplan des neuen Seminars, die Begründung einer Druck

erei und einer Bibliothek, endlich über die Dankbarkeit gehandelt,

mit welcher die Liebe des Seligen zu Griechen und Orientalen von

diesen vergolten worden sei. In sich abgeschlossen ist Goellers

für die Unionsgeschichte interessante Miscelle Zur Geschichte Ma

nuels II von Bysans R. Q. S. XV 188-191. — Als kleinen Beitrag

zur Geschichte der romisch-katholischen Missionen im christlichen

Orient haben wir die Skizze eines Ungenannten (~ un pretre de la

tnission „J j y-gÄ*«,^ *>^>pf öLy&fj ^jj £^J^ J **** (Le

monasterc de la Visitation pres d'AntouraJ M. IV 704-710 zu nen

nen, die sich mit einem 1746 eröffneten orientalischen Salesianerin-

enkloster beschäftigt. Auf breiterer Grundlage baut sich der In

halt des Artikels von P (a 1 m i e r i) // cattolicismo ncl Levante

B. 2. I 107-117 auf. Derselbe orientiert über die Begründung, Ge

schichte und Statistik des apostolischen Vikariates von Konstanti

nopel, die in seinem Klerus bestehenden Verhältnisse und den Cha

rakter des Katholicismus in seinem Gebiete. — Gleichmässig den

Verhältnissen der orientalischen und der lateinischen Christenheit

im türkischen Reiche ist das Buch von de Contenson Citri
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tiens et Musulmans aoec une preface de M. J. Lemailre (XVI. 280 S.

mit 2 Karten) gewidmet. Das Nämliche gilt trotz des zu eng ge-

fassten Titels von der Broschüre v. Mülinens Die lateinische

Kirche im Türkischen Reiche. Berlin (53 S.) , einer höchst ver

dienstlichen Resümierung der staatsrechtlichen Verhältnisse der

nichtislamischen religiösen Körperschaften in der Türkei. Aus

schliesslich auf die griechisch-orthodoxe Kirche bezieht sich da

gegen eine ganz vorzügliche Arbeit an Reinhardts Aufsatz

über Die gegenwärtige Verfassung der griechisch-orthodoxen Kir

che in der Türkei Z. W. T. XLIV 418—4Gß. An die zusammenfas

sende lehrreiche Darstellung der immerhin noch heute imponieren

den Organisation der ehemaligen Reichskirche von Ostrom reicht

trotz manches Wissenswerten , das er bietet P (a 1 m i e r i) s No-

üiiario ortodosso B. 2. I 61-68 nicht entfernt heran. Immer sind

jedoch die positiven Angaben über die Entwickelang der russischen

Hierarchie, die Reihe der georgischen Katholici und diejenige der

Patriarchen des Fanar im 19 Jahrb., über die orthodoxen Bistümer

Bosniens und der Herzegowina, die Eparchien des ökumenischen

Patriarchats, das Patriarchat von Carlowitz, die russische Palä

stinagesellschaft, die orthodoxe Propaganda in Japan und gegenüber

den Katholiken in Warschau nicht Wenigen interessant und er

wünscht. Positive Belehrung wird man trotz der stark polemischen

Haltung auch aus zwei Mitteilungen über den jüngsten Personen

wechsel auf dem Patriarchalstuble des Neuen Rom empfangen, der

jenigen Joalthes Deposition de Constantin V et ölectinn de

Joachim III E. 0. IV 368-373 und derjenigen eines Ungenannten

Gioacchino III patriarca ecumenico B. 2.1 118-121, denen noch

ein gleichfalls anonymer Nekrolog auf den jüngst verstorbenen bul

garischen Metropoliten // metropolita demente B. 2. I 126 f. zur

Seite gestellt werden mag. Dagegen beherrscht die Polemik nicht

nur die Fortsetzungen von X. Griefs de VHellenisme contre la

Kussie R. 0. 0. VI 172-188. 333-356 ganz und gar, sondern we

sentlich auch P(almieri)s Corrispondenza da Costantinopoli

B. IX 490-499. 2. I 284-290. Wir erlaubten uns bereits darauf

hinzuweisen, wie wenig unseres Erachtens nationale oder konfessio

nelle Polemik, so notwendig und berechtigt sie sein mag, mit histo

rischer Wissenschaft gemein hat. Wir möchten sogar bezweifeln,

ob die Kriegspfade, auf welchen wir einer angeblichen Wissenschaft

des christlichen Orients mitunter leider begegnen, dem Ziele der

Union der getrennten christlichen Gemeinschaften näher führen.
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Besprechungen: B a r 1 1) o 1 d Zur Geschichte des Christentums in

Mittelasien bis zur mongolischen Eroberung. D. L. 7.. XXII 1674 f. (Bonwetsch). —

Besse Lex moines d'Orient ante'rieurs au concite de Chalcedoine. Can. C.

XXIV 310 f. (Boudinhon). C. V. B. VI 219 f. (Sbahan.) — Diekamp Die orige-

nistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das fünfte allgemeine

Concil. E. 0. IV :!77 ff. (Vailhe). — Dussaud Jlistoire et religion des Sosair is.

L.C.B. LH 1255 f. (Seyhold). R. C. XXXV 184 f. (R. D.). — Guinmerus Die

homöusianische Partei bis zum Tode des Konstantias. R. H. E. II 594 ff. (Cau-

chie). (I w a t k i n Studies of Arianism. 2 Ed. L. C. B. LH 1379 f. (G Kr.). -

K hak Ii an off Histoire de la Georgie. E. 0. IV 374 (Vailhe). — Lisco Ko

ma peregrina. R. Q. S. XV 253 257 (Baumstark). — v. Mülinen Die latei

nische Kirche im Türkischen Reiche. 0. L. Z. IV 360-304 (Harünann). - Pier

ling Im llussie et le Saint-Siege. III. Can. C. XXIV 377 f. (Boudinhon). Et.

LXXXVIH 412 f. (Boue). L. K. XXVII 203 f. (Paulus). — Röhricht Geschichte

des ersten Kreuzzuges. I. S. 1901. :i8o f. (G. P.). — Schneider Der heilige

Theodor von Studion. L. R. XX VII 202 f. (Albers). — Tournebize L'Eglise

grecque orthodoxe et V Union. K. O. IV 375 f. (Putrides). — de Vaulx-Cri-

v e 1 1 i U glorie di Terra Santa. R. Ii. [. VI 167 (P. P.).

IV. Dogma, Legende, Kultus und Disciplin. — Von dogmenge

schichtlichen Abhandlungen gehört die Lowener Dissertation von

Voisin L' Apollinarisme. Etüde historique litW'raire et dogma-

tir/tte sur le dvbut des controcerses christologiqucs au IV' sidcle

ihrem Gegenstande nach wesentlich der Kunde des christlichen

Orient-; an. Diejenigen von E r in o n i Les inonarchiens anteni-

cCens R. Q. H. XXXVI 1—3* > und Les phases successioes de l'erreur

inillenaire ebenda 353-388 betreffen gleichmässig die Lehrentwick

lung der abendländischen und der morgenländischen Kirche. B a-

tif'fol L'eglise naissante. Hermas et le problömc inoral au

second sidcle R. B. X 337-351 ist an dieser Stelle wegen der ein

leitenden Bemerkungen über die rigoristischen Anschauungen von

Schritten zu erwähnen, die wie die Thomasakten oder das Aegyp-

terevangeliuni zweifellos dem Osten entstammen. — Als ein Beitrag

zur Legendenttberlieferung darf die Bemerkung eines Ungenannten.

/ Nomi dei Seite Maccabei martirizzati colla loro Madre sotto

Antioco Epip/iane B. IX 514 verzeichnet werden, welche auf die

seit dem 5 Jahrh. in den armenischen Bibelhandschriften zu II

Makk. 7 in einer Randnotiz genannten Namen der Makkabäerbrüder

aufmerksam macht. — Die orientalische Liturgik hat eine För

derung zunächst durch zwei Textpublikationen erfahren. Das vor

nehm ausgestattete Büchlein von John M a r q u e s s of Bute

The Dlessing of the Waters on the Ece of Epiphany. The greek,

laiin, syriac, coptic and russian versions edited or translated. Lon
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don (VIII. 157 S.), zu dessen Zustandekommen B u d g e hilfreiche

Hand geboten hat, bietet nicht nur eine in hohem Grade nachahmens

werte bequeme Zusammenstellung schon bekannter Formulare der

verschiedenen Kirchen für eine bestimmte liturgische Feier, sondern

veröffentlicht auch bisher ungedruckte Materialien an zwei syri

schen (aus Brit. Mus. Add. 13. 495 und 1~>. 499 des 11 .lahrh.s),

von welchen das längere und ausführlichere anscheinend durch

Ja'qüß von Edessa aus dem Griechischen übersetzt wurde. Die

Fortsetzung ^on Ermoni Rituel ropte du bapteine et du ma-

riage E. 0. C. VI 453—!• >'J macht in Original und Uebersetzung

mit einer koptischen Taufliturgie bekannt. Sodann giebt Papa-

g e o r g i u Zum Typikon des Michael Palaiologos B. Z. X 530-589

schätzenswerte Bemerkungen für eine etwaige Neuauflage eines

durch Gedeon publicierten liturgiegeschichtlich wichtigen Textes.

Die Beschreibung einer einzelnen liturgischen Feier, nämlich der

Fusswaschung des Gründonnerstages, wie sich dieselbe auf Patmos

im orthodox-griechischen Ritus vollzieht, bietet Zerlentes 'H

TiXeTY) toü vi7CTT)po; sv näTfJUii in der Nix 2[i.upvy) vom 28 März 1901.

Den Gebrauch eines bestimmten liturgischen Gerätes in diesem Ritus

behandelt mit einem Anhange über die Zubereitung der eueharisti-

scben Species in der griechischen Kirche Petrides Le couloir

liturgique daas le rite grec E. 0. IV 321-325. Die kurze Notiz

eines Ungenannten / sacrifizi d'animali nelle Chiese cristiane St.

R. I 512 f. weist auf die in der byzantinischen und der armenischen

Kirche bis ins 10 Jahrb. herabreichenden Spuren liturgischer

Tieropfer hin. Eine solche von M i n o c c h i Liturgia degli Abis

sini ebenda 357-360 besteht lediglich in dem Abdruck von Angaben,

die Guidi in seinen " Qene „ (vgl. unseren Litteraturbericht 210)

über die gegenwärtig übliche äthiopische Liturgie gemacht hat.

Höchst dankenswert ist es hingegen, dass Renaudin Les ina-

nuscrits liturgiques coptcs de la bibliotheque nationale de Paris

B. 2. I 229 ff. durch eine kurze Liste mit dein liturgiegeschichtli

chen Materiale des koptischen Handschriftenbestandes der Pariser

Xationalbibliothek bekannt macht, dessen von Amelineau gefertig

ter Katalog leider noch der Veröffentlichung harrt. Ricken

bach Ruhmeskrans der heiligen Anna geßoehten aus Schrillen

der nwrgen-und abendldndiscJien Kirche. Einsiedeln (XCVI. 264 S.)

bringt IV-XV Notizen zur Geschichte des St.-Annakultus in der

griechischen Kirche bei und enthält 8-135 einschlägige Uebersetz-

ungen aus der - namentlich liturgischen - Poesie der syrischen,
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koptischen , armenischen und griechischen und aus der homile

tischen Litteratur der griechischen Kirche. Endlich sind zwei

Beiträge zur Kenntnis der kirchlichen Musik mit entschiedenem

Danke namhaft zu machen. N a k o v i e-B orenic Kerstjiansko-

katolicanski Crikceni Jackar. Raab (502 S.) ist eine Sammlung

der Melodien der katholischen Kirchenlieder Kroatiens, der wir

Nachahmung für andere Teile der christlich-orientalischen Welt

kaum angelegentlich genug wünschen können. T h i b a u t La mu-

sit/ue instrumentale ehe; les Iii/santins E. 0. IV 339-347 bildet

den Anfang einer zwar von etwas belletristischer Rhetorik nicht

freien, aber gleichwohl recht instruktiven Abhandlung über das in

teressante Thema der liturgischen Instrumentalmusik in Ostrom. —

Von dem Gebiete der Liturgie führen zwei kurze Mitteilungen auf

dasjenige des kirchlichen Rechtes und Verfassungslebens hinüber.

Brook The Ordination ofthe earhj ßishops of Alexandria. J. T.

St. II (512 f. publiciert einen Text zum Beweise dafür, dass zwi

schen 313 und 32(3 die alexandrinischen Bischöfe durch die Pres

byter ordiniert worden seien. Kneller Zur Frage über die

traditio instrumentorum bei den Weilten in den orientalisc/ien

Riten Z. K. T. 15(01. 562 f. zeigt, dass Rom den nach orientali

schen Riten ohne traditio vollzogenen Weihen keineswegs die Giltig-

keit abspricht. Als eine Erscheinung von hervorragender Bedeutung

für die kirchliche Verfassungsgeschichte namentlich des Ostens darf

P ar i s o t Les choreoeques R. 0. C. VI 151-171. 419-443 bezeich

net werden. Die Entwickelung des Chorepiskopates findet hier

einmal eine gründliche und wohl für die nächste Zukunft abschlies

sende Darstellung Mit der äusseren Organisation der Kirche in

der östlichen Hälfte des römischen Reiches, die in einer schon in

vornicänischer Zeit einsetzenden und durch das allgemeine Koncil

von Konstantinopel 381 zum Abschluss gebrachten Entwickelung

immer mehr von der politischen Organisation der Reichsverwaltung

abhängig wurde, hat sich endlich Lübeck Reichseinteilung und

Kirchliche Hierarchie lies Orients bis zum Ausgange des eierten

Jahrhunderts. (Kg. St. V. 4) beschäftigt.

Besprechungen: Dun in - Borkowski Die neueren Forsch ungen

über die Anfänge des Episcopates. A. L. B. X 449 f. (Sehmul). — ,1 e r e m i j e z n k

Die griechische Präsanctificaten-ifesse. A.L.B. X 421 f. (Swoboda). — Kell

ner Heortologie A. L. B. X 609 IT. (Bihlmeyer). R. Be. XVlll 333 f. R. Q. H. XXXVI

591 (0. L.) Z. K. T. 1901. 525 (T. (Kneller). — Maltzew Begrälnis-Ritui und

einige specielle und altertümliche Gottesdienste der orthodox-katholischen Kir
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che des Morgenlandes. Z. K. T. 1901. 715 723 (Nilles). — Fasten-und Blumen-

Triodion nebst Sonntagsliedern des Oktoichos der orthodox-katholischen Kir

che des Morgenlandes. T. L. Z. XXVI 307 IT. (Kattenbusch). — Rietschel

Uhrbuch der Liturgik. 1. L. R. XXVII 298 f. (Dönholt).

V. Die Litteraturen. — Die Kenntnis der Litteraturen des

christlichen Orients im allgemeinen ist in jüngster Zeit durch zwei

Katalogpublikationen gefördert worden. Wright A Catalogue oj

the Syriac Manuscripts prcserred in the library of the Unirersity

qf Cambridge, mit Einleitung und Anhang durch Cook heraus

gegeben. Cambridge (1290 S. in 2 Banden) werden wir in einer

ausführlichen Besprechung näher zu würdigen haben. Dagegen

kann hier in Kürze auf die durch Litt mann Die äthiopischen

Handschriften im griechischen Kloster ~~u Jerusalem Z. A. XV

133-161 verzeichneten Kodices hingewiesen werden. Von denselben

stammt je einer anscheinend aus dem 15 (3) und aus dem 16 Jahrb.

Zu diesen relativ sehr alten Stücken der Sammlung kommen 17 jün

gere Numern und 2 Exemplare des 1549 in Rom gedruckten äthio

pischen Neuen Testamentes. Vertreten sind der Psalter durch die

Xumern 4. 7. 9. 12. 14. 15, die biblischen Cantica durch 7. 12. 14. 15,

das Johannesevangelium durch 11, Stücke des Basileios durch 8, des

Chrysostomos und des K\-rillos durch 2, des Philoxenos und des

Ishaq von Ninive und anderer asketischer Schriftsteller durch 1,

"Weddäse Märjäm durch 4. 9. 15, Arganönä Weddä^e durch 6. 10,

Haimanötä Abau durch 13. Verschiedenartige Gebete enthalten 7.

16. 17. 18. Die interessantesten Stücke bietet leider in bedauerli

cher Erhaltung 3 an Fragmenten apokrypher Legendenlitteratur. -

Im einzelnen sind vor allem zur biblischen Litteratur mehrere Ver

öffentlichungen von durchgängig nicht unerheblicher, zum Teile

von hervorragender Bedeutung zu nennen. An die Spitze tritt hier

natnrgeinäss die lange ersehnte vorzügliche kritische Ausgabe des

Tetraevangeliunis nach der Pesittä von Gr w i 1 1 i a m Tetracvanye-

liumsanctum iu.rta simplicem Syrorum versionein u. s. w. Oxford

(XVI. 608 S.), eine Arbeit, welcher die christlich-orientalische Phi

lologie bislange wenige gleichwertige an die Seite zu stellen haben

dürfte, sei es dass wir die Konstituierung de3 Textes, sei es dass

wir die Kunst der sklavisch treuen und dennoch sich auf das

angenehmste lesenden Uebersetzung zumeist ins Auge fassen. Nicht

minder uneingeschränkte Anerkennung verdient die Publikation von

Rahlfs Die Berliner Handschrift des sahidischen Psalters

(Abhdll. d. Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Phil.
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hist. Klasse. N. F. IV 4.-153 S. mit 3 Lichtdrucktafeln), welche

die Kenntnis des erstmals 189S durch Budge gedruckten sahidischen

Psaltertextes auf Grund einer um 400 n. Ch. anzusetzenden, leider

selir schadhaften Handschrift des Aegyptischen Museums zu Berlin

vertieft. Der aramäischen Urschrift des ersten Evangeliums ist

sodann die These von Brun V eoangilc arameen de /' apötre

Ma/thieu. Montanhan (156 S.) namhaft zu machen. Einen wert

vollen Beitrag zur geschichtlichen Würdigung der Hexapla hat

zunächst Haie vy Vorigine de la tra/iscription du texte he

breu en caracteres f/recs dans les Hexaples d' Origdne J. A. XVII

335-341 geliefert, indem er wahrscheinlich macht, dass die fragliche

Kohunne einen älteren in den Synagogen der hellenistischen Juden

schaft orticiellen und vermutlich in Alexandreia erstandenen grie

chisch-hebräischen Lesetext wiedergab. Hingegen scheint durch

die hexaplarischen Fragmente, welche Mercati in der nota

quarta seiner Note di lettcratura biblica e c/'istia/ta antica. Rom

(VIII. 254 S.) veröffentlicht und wohl mit zweifellosem Recht auf

Urigenes selbst zurückführt, die Frage nach dem Ursprünge der grie

chischen Lebersetzungen in der fünften und sechsten Kolumne

urkundlich entschieden zu werden. Die Vorgeschichte der Ps^ttä

erfahrt eine bedeutsame neue Beleuchtung durch die eindringende

Untersuchung, die Burkitt »S\ Ephraim's r/uotatioiis J'rom the

Gospel (Texts and studies. Contributions to biblical and patristic

literature. VI. 2. Cambridge. - IX. 91 S.) den Evangeliencitaten des

grossen syrischen Kirchenlehrers des 4 Jahrb.s widmet und als

deren Ergebnis sieh ihm die hohe Wahrscheinlichkeit des Zu-

sammenfallens der " Entstehung der Perittä „ mit der " Bibelre

vision „ des Rabbülä darstellt. Die interessante Frage Ebbero r/li

Arabi prima di Maometto una rersione araba del Vangelo? beant

wortet eine Notiz von Gabrieli St. R. I 356 ff', nach dem ge

genwärtigen Stande unseres Wissens verneinend. Zum christlich-

palästinensischen Bibeltext hat Smith-Lewis Christian Pale-

stinian Z. D. M. G. LV 5151t'. zum koptischen Spiegelberg

Bemerkungen zum Texte der Sapientia Salomonis (ed. Lagarde).

Sph. V 99 ff. schätzenswerte Analekten beigebracht. Nach einem

anscheinend dem 9 Jahrb. angehörenden Handschriftenfragment der

Qubbat al-Hasnah in Damaskus veröffentlicht Violet Ein zicei-

sprachir/es Psalmjragment aus JJamaseus. 0. L. Z. IV 384-403

Psalm 70 § 20-61 im griechischen LXX-Texte und in arabischer

Uebersetzung unter Vergleichung der LXX-Ausgabe von Swete



Litteraturbericht. 40; )

(Cambridge 1896) und der Jesuitenausgabe des arabischen Textes

(Beirut 1899). Endlich ist ein Aufsatz von Van Kersten L1 ari

den testament a" Origene R. B. X 413-423 dem Nachweise gewid

met, dass Origenes die deuterokanonischen Bücher des A. T. nicht

unter der Klasse der apokryphen, sondern unter derjenigen der im

Sinne seines eigenen christlichen, wenn auch nicht im Sinne des

ihm bekannten jüdischen Bibelkanons seiner Zeit kanonischen

Schriften begriff, während die nota terza Mercatis sich mit dem

A. T. liehen Kanon des Epiphaneios beschäftigt. — Zur Litteratur

der neutestamentlichen Antilegomena und Apokrypha ist an erster

Stelle die handliche Eragmentensammluug von Preu sehen An-

tilegomena. Die Reste der ausserkanonische/i Evangelien und ur-

christlichen Ueberlieferungen. Griessen (VII. 175 S.) hervorzuheben.

In der nämlichen Richtung bewegt sich die Hallenser Dissertation

von L i p p e 1 1 Quae fuerint lustini a7co[Avy)[i.ov£uu.<XTx quaque ra-

tione cum forma evangeliorum syro-latina cohaereant (38 S.). Als

eine Erscheinung von erster Bedeutung ist sodann der zweite, die

englische Uebersetzung enthaltende Band der Ausgabe der äthio

pischen apokryphen Apostelakten von Budge (The contendigs

of the Apostles u. s. w. Vol. II. Oxford. - XVI. 736 S.) gebührend

zu würdigen. Zwei weitere hierhergehörige Specialbeiträge knüp

fen an die apokryphen Thomasakten an: Burkitt The Name

of Habban in the Acts of T/ioma. On the Gospel Phmata found

in Syriac Mss. J. T. St. II 429-432 und B o n n e t Le poöme de

l'dme. Version grecque remaniee par Nicetas de Thessalonique

A. B. XX 159-164, wo ein Auszug des vollständig nur in einer

einzigen Handschrift Vallicell. B 35 erhaltenen griechischen Textes

des kostbaren Bruchstückes gnostischer Dichtung veröffentlicht ist.

Auf dem Gebiete der alttestamentlichen Apokryphen steht diesen

Arbeiten der eine Beitrag von James A fragment of the peni-

tence of Jannes and Jambres J. T. St. II 572-577 gegenüber. -

Weiterhin nennen wir zur zweifellos vornieänischen christlichen

Litteratur des Ostens an erster Stelle die zweite, vermehrte und

verbesserte Auflage der Patres apostolici von Funk Tübingen

(2 Bände, -688 und 523 S.) die kleine Textausgabe der Apostolischen

Väter, die derselbe als Erstes Heft der Zweiten Reihe in Krügers

Sammlung ausgetoählter kirchen—und dogmengeschichtlicher Quel

lenschriften. Tübingen und Leipzig (XXXII. 252 S.) der grossen

kritischen Arbeit folgen Hess, und die in jener Sammlung sich

anschliessenden Ausgeioäfdten Märtyreracten von Knopf (V.

Oriens Christianus. I. 86
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120 S.), ferner die Ausgabe von Mordaunt Bernard A ho-

rnily of Clement of Alexandria entitled " Who is thc rieh man,

that is beinrj sacedl „. London (80. S.), Stahls Patristische

Untersuchungen. Leipzig (VI. 359 S.) , die sich ausser mit dem

I Klemensbriefe und dem u Hirten „ des Hermas auch mit Ignatios

beschäftigen, Nestles Miscellen zu Lc. 20, 36 bei Justin und

Marcion und zu Apostolische Constitutionen II 25 Z. N. W. II

262-261, die Erlanger Dissertation von Lebentopulos 'H A'xal

B' ixoXoytx üicip XpiiTixvwv ' Ig'jjt£vou <piXo<TO<pou (/.aprupoi xai ö

xar« 'EXXyj'vwv Xo'yo; ' AOavxafou toü fteyaXou (46. S.) und den ge

haltvollen Aufsatz Brinkmanns über Gregors des Thauma-

turgen Panegyricus auf Origencs Rh. M. LVI 55-76. Hierzu gesellt

sicli als ein wertvoller Beitrag auf dem Forschungsgebiete der orien

talischen Uebersetzungen vornieänischer Literaturdenkmäler die

oben (S. 392 f.) ausführlicher angezeigte Ausgabe eines georgischen

Textes von Marr Ilnrio.uirb miuoBiiHie nliCHti rrfeCHeü (Hippolytos'

Erklärung des Hohen Liedes). Petersburg (CXII 33. 69 S.). — Auf

dem speciellen Litteraturgebiete der alten Kirchenordnungen und kir

chenrechtlichen Texte steht obenan Naus französische Uebersetz-

ung der AiSocdxaXta (La didascalie traduite du Syriaque pour la

premiere JoisJ Can. Ct. XXIV 205-216. 273-284. 336-344. 401-416.

Möchte die für den Nichtorientalisten so notwendige Uebersetzung

des wichtigen Werkes die Vorläuferin einer neben der Pariser auch

auf die römischen Handschriften gegründeten Neuausgabe des sy

rischen Textes sein I Eine neue Hypothese bezüglich seines Ur

sprunges vertritt H o 1 z h e y Dionysius von Alexandrien und die

Didaskalia T. P. M. S. XI 515-523, indem er auf die inhaltlichen

Berührungen mit den Schriften des alexandrinischen Bischofs auf

merksam macht und sich geneigt zeigt, in diesem den Verfasser der

pseudoepigraphen " Apostellohre , zu erblicken. Zur AixOyi'xt) toü

xupCou ist nunmehr die Existenz einer zweiten, von der durch Rah-

mani herausgegebenen verschiedenen syrischen. Uebersetzung er

wiesen , indem ziemlich gleichzeitig die apokalyptische Partie der

Schrift in einer von Rahmanis Text abweichenden Form nach Muses

bar Kefä durch N a u Fragment inödit d'une traduetion syriaque

jusqu'ici inconnue du tcstanwntum d. n. Iesu Christi J. A. XVII

233-256 und aus der Händschrift Add. 2918 der Universitätsbiblio

thek zu Cambridge durch Arendzen A new Syriac text of tlie

apocalyptic part of thc Testament of the Lord J. T. St. II 401-416

ans Licht gezogen wurde. Von grundlegender Bedeutung für die
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Betrachtung des äthiopischen Sünodos ist Gr u i d i Der äthiopische

SModos Z. D. M. G. LV 495-502, wo der Beweis dafür erbracht

wird, dass das äthiopische Sammelwerk die Uebersetzung eines

arabisch abgefassten melehitischen vom Typus der Handschrift Vat.

Arab. 409 darstellt. — Zur wahrscheinlich, bezw. sicher nachni-

cänischen theologischen Litteratur in griechischer Sprache haben

wir aus M e rc a t i s Note di letteratura biblica c cristiana an-

tica die wahrscheinlich Isidoros von Pelusion zuzuschreibenden

Briefe unter dem Namen des Dionysios von Alexandreia, die angeb

liche Schrift des Martyrerbischofa Anthimos von Nikomedeia " über

die heilige Kirche „ und den Psalmenkommeutar des Hesychios von

Jerusalem, sowie drei selbständige Textpublikationen anzuführen :

Aristarchu Tou sv oly'01? iraxpo? tqjacov 4><ot(ou 7raTpi*p^ou

KuvdTavTivouTco'Xswt Wyoi *ocl oy-ilicu öy&cöxovtoc Tpst;. Leipzig

(2 Bände. - CLXXXIV. 490 und 592 S.), Dekelmann Demetrii

Cydonii de contemnenda morte oratio. Leipzig (XII. 47 S.), A r-

senij Vier bisher nicht edierte Homilien des Metropoliten von

Athen Michael Akoimnatos. Novgorod (293 S.). Ihnen zur Seite

treten zahlreichere litteraturgeschichtliche Einzeluntersuchnngen.

Funk Theolorjie und Zeit des Pseudo-Irjnatius T. Q. S. LXXXIII

411-426 vertritt eingehend nocheinmal die bekannte Auffassung des

Verfassers bezüglich des Gegenstandes gegenüber der Aufstellung

Amelungks, der gemäss der mit dem Verfasser der Apostolischen

Konstitutionen identische Fälscher, ein Semiarianer Eusebianischer

Richtung, zwischen 345 und 350 gearbeitet hätte. Wendland

Eine Dräsekesche Hypothese Rh. M. LVI 113-119 wendet sich ge

gen die Annahme, dass die von Epiphaneios in der Schrift über

Maasse und Gewichte gemachten Angaben über die Entstehung* der

griechischen Uebersetzung des A. T. aus der Cronik des Justus von

Tiberias geflossen seien. 1) r ä s e k e Demetrios Kydones oder Ne-

mesios t Z. W. T. X 391-410 sucht die gemeinhin dem Byzantiner

des 14 Jahrh.s zugewiesene Schrift rcepl tou xocTacppovetv töv OavaTov

als ein Werk des Schriftstellers des 4 Jahrh.s zu erweisen. Um die

Ermittelung des wahren Urhebers unter einer falschen Flagge über

lieferten Schrifttumes bemüht sich auch die neueste Arbeit H a r-

nacks Uiodorus von Tarsus. Vier pseudojustinische Schriften

als Eigentum Diodors nachf/eioiescn (T. u. U. N. F. VI 4. - VII.

251 S.), bei der die gewöhnlich als Quaestiones et responsiones ad

orthodoxos, Quaestiones gentilium ad christianos, Quaestiones christ-

ianorum ad gentiles und Confutatio dogmatum Aristotelis bezeich
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neten Scriften in Rede stellen. Ilaidaeher Zu den Homilien

des heiligen Chrysostomos Z. K. T. XKV 365 ff macht zunächst

darauf aufmerksam, dass ein von dem Heiligen hei Mönchen in

der Umgehung von Artiocheia gelerntes Tischgehet in seinem ersten

Teile identisch ist mit dem in Ap. Konst. VII 49 und bei Ps.-

Athanasios De virginitate 12 mitgeteilten, um sich sodann mit

der zweifeil >sen Unechtheit dreier angeblicher Chrysostomoshomi-

lien (Ed. Maur. V 566 ff. Migne P. G. LXIV 433-444. 465-474) zu

beschäftigen. Derselbe bespricht Zu den Homilien des Gregorius

von Antiochia und des Grerjorius Thaumaturgus ebenda 367 ff.

die beiden schon durch A. Mai für den antiochenischen Patriarchen

der .lalire 570-503 in Anspruch genommenen Homilien (P. G.

LXXXVIII 1871 ff. 1865 ff.) und weist den griechischen Text der

zweiten in einer angeblichen Predigt des Thaumaturgen (P. Gr. X

1177 ff.) nach. U b a 1 d i La lettera CCXXCTII lipo; tov ' Avtiox^*?

deliepistolario di S. Giovanni Crisostomo B. 2. II 69-79 tritt für

die schon von Tillemont vermutete Urheberschaft des Presbyters

Konstantios an dem fragliehen " Chrysostomos „-Briefe ein. V a(i 1 h e

Saint Dorothöe et Zosime E. 0. IV 359-363 bietet eine Untersuch

ung über die Zeit des Verfassers der Ai^xaxaXdzi ^uyo)^>£>.£i{

^ia<popoi (P. G. LXXXVIII 1612 1844) und des von ihm citierten

Zosimosj die in dem Ansätze des Werkes auf die Mitte des 6 Jahrh.s

gipfelt. Rende 1-H a r r i s .4 Tract oj the triune nature of God

A. J. T. V. 75-86 weist auf die Verwandtschaft hin, die zwischen

der in den Studia Sinaitica VII veröffentlichten Abhandlung gegen

die Mohammedaner und der alten antijüdischen Litteratur besteht.

E h r h a r d Zu den " Sacra Paral/ela , des Johannes Damascenus

und Hern Florilegium des u Ma cimos „. B. Z. X 393-415 giebt eine

eingehende Erörterung aller einschlägigen Fragen im Hinblick auf

die neuesten Arbeiten Holls und den von Loofs, Wendland und

Cohn gegen dieselben erhobenen Widerspruch. Die zum Schlüsse in

einigen präcisen Leitsätzen zusamrnengefassten Ergebnisse der

methodologisch vorbildlichen Arbeit sind teilweise negativ oder

konstatieren nur den Stand der Forschung und ihre nächsten

Aufgaben. Positiv wird festgestellt, dass der Damaskener wirklich

der Urlieber der 'Ispot, die Sammlung der'Ex^oyat, die mit Maxinius

Confessor nichts zu thuu habe, das gegen Ende des 9 Jahrh.s ent

standene älteste sacro-profane Florilegium und die Melissa eine

Verarbeitung des III Buches der 'lepd und der 'ExXoyat ist. Dräs-

e k e Theophylaklos' Schrift gegen die Lateiner B. Z. X 615-529
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behandelt nach einer allgemeinen historischen und biographischen

Einführung die durch freisinnige Ruhe und weiten Blick ausgezeich

nete polemische Schrift des bulgarischen Erzbischofs. Aus syrischer

Uebersetzungslitteratur sind hier die Ausgaben der Uebersetzungen

des Briefes Leos d. Gr. an Flavianus, bezw. der beigefügten Vä

terzeugnisse und einzelner Stellen des Nestorios zu nennen, durch

die B e d j a n 633-649. 697-705. 649-652 seines neuesten Sammel-

bandes syrischer Texte (Uber supcriorum u.s. w. Paris -XV. 711 S.)

uns zu Dank verpflichtet. Auf nichtgriechischem Boden stehen dieser

stattlichen Reihe von Textpublikationen und Untersuchungen vier

Arbeiten gegenüber. Bedjan Uber supcriorum 653-680 bietet

Auszüge dogmatischen Inhaltes aus den Schriften des Martyrios-

Sahdönä. Diettrich Eine jakobitische Einleitung in den Psalter

in Verbindung mit zwei Homilien aus dem grossen Psal/nen-

kommentar des Daniel von Salali. Giessen (XLVII. 167 S.) bezeich

net einen bedeutsamen Beitrag zur Kenntnis der biblischen Ein-

leitungs—und der exegetischen Litteratur der syrisch-monophysiti-

schen Kirche. Cheikho <oJL£j cSj^Jf J fc^-Ä-c *JL»y

>!üa-o <_^iu»f (^CUf v_okf)Jf (J"J>aJ Ju^jUfj (Tratte sur la Nalure di-

vine et la Trinitc des Personnes par Ibn ar-Raeb) M. IV. 962-968.

1022-1029 lehrt uns den arabischen Text einer dogmatischen Ab

handlung eines Melchiten des 13 Jahrh.s kennen Nachtigall

Ein Beitrag zu der Forschung über die 29. 'ISecfca Tpexi CBflirreneH

(Gespi'äche dreier Heiliger) A S. Ph. XXIII 1-95 wirft zunächst

einen Rückblick auf die bisherigen Forschungen bezüglich der unter

jenem Namen zusammengefassten, stark variierenden Serien apokry

pher Fragen und Antworten zwischen Basileios, Gregorios von

Nazianz und Chrysostomos, die, in junger russischer Ueberlieferung

vorliegend, auf südslavisch-griechische Grundlage zurückgehen, und

macht sodann den Versuch einer Analyse des bisher bekannten

Textmateriales. — Minder zahlreich als diejenigen zur theologi

schen sind die jüngsten Beiträge zu den historischen Litteraturen

des christlichen Ostens. Der griechischen sind die Artikel von

Brooks On the dalc of the first Jourt books of the Continuator

of Theophanes B. Z. X 416 f. und von Patzig Malalas und

Tzetzes ebenda 385-393 gewidmet. Der erstere erweist die tragli

chen Bücher jener Fortsetzung als sämtlich in dar Regierungszeit

des Konstantinos Porphyrogenetos entstanden ; der andere behan

delt die vom Verfasser früher geleugnete unmittelbare Benutzung

des hier als 'Iwavvrn 6 'Avtio^su; citierten Malalas bei Joannes
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Tzetzes. Mit dem ältesten auf uns gekommenen Geschichtswerke

eines syrischen Xestorianers, dem (über capituiu

sermonis) des Jöhannän bar Penkäje macht Baumstark Eine

syrische Weltgeschichte des siebten Jahrhunderts R. Q. S. XV 273-280

bekannt, während Bedjan Liber superioruni 1-B1B eine Neu

ausgabe des syrischen Textes der " Historia monastica „ des Tho

mas von Marga und des s. g. " liber castitatis „ des Iso'-denah, der

beiden wichtigsten Litteraturdenkmäler zur Geschiclite des nestor-

ianichen Mönchstumes bietet. Manigfache Ergebnisse zur armeni-

sclien historischen Litteratur, namentlich zu Moses von Chorene und

Fauatus von Byzanz fallen bei M u r a d Ararat uud Masis. Stu

dien sur armenischen Altertumskunde und Litteratur. Heidelberg

(104 S.) ab. Speciell mit Moses von Chorene beschäftigt sich C o-

n y b e a r e The date of Moses qf Khoren Ii. Z. X 489-504, indem

er die Anschauung Cairit'-res zurückweist, als wäre das Geschichts-

werk des " Moses „ in seiner vorliegenden Gestalt eine Kompila

tion des 8 Jahrh.s. Seine .Votcs pour l'histoire d' Ethiopie setzt

Perrouchon U.S. X yüH-ütiy fort, indem er einen weiteren

Abschnitt seines äthiopischen Textes über die Regierung Iyasu's

1 (1682-1700) veröffentlicht. Schliesslich veröffentlicht Cliabot

Autobiographie du Patriarchc Ignacc Michel Djaroue" R. O. C.

VI 379-401 mit einer kurzen Einleitung die französische Ueber-

setzung der arabisch abgefassten Memoiren des ersten katholischen

Patriarchen des " reinen syrischen Ritus „ (-J- 10 Sept. 1800), die

von dessen 1757 erfolgter Priesterweihe bis 1785 reichen, ein wert

volles Dokument zur Gescliiebte der Union eines Teiles der Jako-

biten mit Rom. — Mit einem für die Kunstgeschichte wichtigen

Texte beschäftigt sich P reger Die Erzählung vom Bau der

Hagia Sophia B. Z. X 455-476 an der vom s. g. Kodinos aufge

nommenen li7]y-/)(ii{ 7t-:pl T7;; oUoSofAr; toü vaoü tt); [AsyacX-/]; tcj

Oeou s>cxXrj<j£a; -rvj; iirovo(ji.a^O(z.s'vr,{ «y£a? 2o<p£<x;, indem er ihre

Ueberlieiernng jniii t , als ihre Entstehunsgzeit die erste Hälfte des

9 Jahrb.s bestimmt und diejenigen ihrer Angaben, welche Bedenken

einflössten, einer sorgfältigen Kontrollierung unterwirft. Ebendie-

sen Text giebt mit zwei anderen Schriftstücken zur Stadtgeschichte

von Konstantinopel (Hesychii illustris oriyines Constantinopolitanae.

Anonymi narrationes breves chrouographicae) P r e g e r als Heft I

seiner Scriptorrs originum Constantinopolitanarum. Leipzig (XX.

133 S.) heraus. Um ein nicht minder für Landes- und Volkskunde

interessantes Denkmal der byzantinischen Litteratur hat West
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b e r g Die Fragmente des Toparc.ha Gotliicus (Anonymus Tauri-

cusj aus dem 10 Jahrhundert (Memoires de l'Academie de St. Peters-

bourg VIII Ser. Cl. hist.-phil. V 2), sich ein wesentliches Verdienst

erworben, indem er von den erstmals 1819 durch B. Hase veröffent

lichten Aufzeichnungen eines byzantinischen Kommandanten über

eine Winterexpedition in der Dnjeprgegend eine Textausgabe, mehr

ere Ilebersetzungen und eine gründliche Erklärung giebt. — Der

Gegenstand der letztgenannten Arbeit berührt sich bereits mit dem

Gebiete der profanwissenschaftlichen Litteraturen des christlich-

orientalischen Mittelalters. Auf diesem ist an erster Stelle eine grie

chische und eine syrische Textpublikation namhaft zu machen: P a-

p a d o p u 1 u s-K e r a m eu s Joannis Lydi de mensibus IV 26

(Wünsch) U.Z. X 453f. , wo der Text des betreffenden Kapitels

nach einer Athoshandschrift des 13 Jahrb.s wiedergegeben wird,

und das sechste Heft der Ausgabe Bar-Bahlül's von R. Duval.

Sodann haben wir an M a a s s Analecta sacra et proJana. Mar

burg (16 S.) Beiträge zur Geschichte der Astrologie und ihrer

Litteratur vom Konstantinischen bis zum spätbyzantinischen Zeit

alter zu verzeichnen. Auch Papageorgiu Plutarchische Re-

miniscemen bei Michael Akoimatos B. Z. X 424 mag als ein Beitrag

zur Kenntnis des Studiums der antik-klassischen Litteratur in der

christlich-byzantinischen Welt an dieser Stelle Erwähnung fin

den. — Besonders zahlreich waren wie stets so auch in den letzten

Monaten die Veröffentlichungen zum legendarischen und hagiogra-

phischen Schrifttume des christlichen Orients. An das legendarische

Religionsgespräch am Hofe der Sassaniden knüpft Kaufmann La

Peije du teinple d' Ilierapolis. Contribution ä la symbolique du Chri-

stianisme primitif R. H. E. 529-548, an die Chronik Michaels d.

Gr. Baumstark Die Translation der Leiber Petri und Pauli

bei Michael dem Syrer R. Q. S. XV 250 ff. an. Zunächst sind

weiterhin drei Publikationen griechischer Texte zu erwähnen: die

Veröffentlichung der Acta (/raeca SS. Dasii Gaii et Zotici durch

einen Ungenannten A.B. XX 246 ff., C. Kirsch Nicephori sce-

nophylccis encomiuin in S. Theodoruni Siceotam ebenda 249-272

und Gr elzer Der Codex 80 der theologische Schule von Halki

und die Legende von den heiligen Bildern B. Z. X 476-484, wo in

drei verschiedenen Recensionen dies legendarische Erklärung für den

Gebrauch der griechischen Kirche mitgeteilt wird, schadhaft gewor

dene heilige Bilder nicht zu verbrennen, sondern unter dem Altare

zu vergraben. Ferner macht ein Ungenannter De codicibus hagio
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graphicis graecis bibliotliccae civitatis Lipsiensis A. B. XX 203 f.

an Numer 187 jener Sammlung mit dem Bruchstücke eines Meno-

logions des 10 oder 11 Jahrb.s bekannt. Von syrischen Texten wird

derjenige der Legende der hl. Marina zusammen mit Stellen aus

ihrem Eestofhcium bei Nau Jlistoire de Sainte Marine R. 0. C.

VI 27ü-2i)0. 354-378 in Original und Uebersetzung herausgegeben.

Vorauf geht eine die Verbreitung der Legende und des Kultus der

Heiligen behandelnde Einleitung. Mit der historischen Kritik bereits

veröffentlichter Texte beschäftigt sich dagegen N ö 1 d e k e Ueber

einige Edessenische Märtyrerakten (Sonderabdruck aus der Strass-

burger Festschrift zur XLVI Versammlung der deutschen Phi

lologen und Schulmänner). Strassburg (22 S.). Zweifellos mit Recht

wird hier unbarmherzig der Glorienschein der " Echtheit „ zerstört,

mit dem sein Herausgeber Rahmaui den syrischen Text der Akten

des Gürja und §emonä in seiner vorliegenden Gestalt zu umgeben

sich bemühte. Ob indessen diesen wie den übrigen edessenischen

Martyrlegenden nicht wirklich authentische Berichte und nicht

allein vage mündliche Ueberlieferungen zugrundeliegen, erscheint

uns selbst im Gegensätze zu der Auffassung eines Meisters noch

als eine offene Frage. Zur hagiographischen Litteratur in geor

gischer Sprache verzeichnen wir Dschawachoff Das Mar

tyrium des hl. Eustatius von Mzchetha (Auszug aus den Sit-

zungsberr. der Kgl. Akad. d.Wissenschaften zu Berlin.), als ruus-

tergiltiges Beispiel der Untersuchung einer in mehreren Sprachen

und mehreren Kecensionen vorliegenden hagiographischen Ueber-

lieferung Nau Le Texte grec original de la vie de St. Paul

de Thebes A. B. XX 121-157, wo die in zwei Handschriften des

11 und 12 Jahrh.s sowie in syrischer, koptischer und arabischer

Uebersetzung erhaltene Version als das durch die Antoniusvita des

hl. Athanasios angeregte Original ermittelt und das Verhältnis der

übrigen Texte zu diesem ältesten bestimmt wird. — Zur poetischen

Litteratur liegen Beiträge hauptsächlich für das griechische Sprach

gebiet vor. ßury A unpublis/ied poem of Nicephorus Blemmydes

B. Z. X 418-424 veröffentlicht ein frostiges Trostgedicht , das der

Dichter, wie gezeigt wird, 1241 nach dem Tode der Kaiserin Irene

an Joannes Vatatzes richtete. Heisenberg Ein jambisches

Gedicht des Andreas von Kreta B. Z. X 504-514 bietet nach ein

leitenden Bemerkungen über das Leben des Andreas eine kritische

Neuausgabe der Dichtung, mit welcher derselbe sich an den Ar-

chidiakon Agathon wandte, als dieser 713 vom Monotheletismus zur
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Orthodoxie zurückgekehrt war. Sturm Ein unbekanntes grie

chisches Idyll aus der Mitte des 15 Jahrhunderts, B. Z. X 433-452

giebt nach Vat graec. 1898 ein hexametrisches Gespräch zweier

Hirten Xenophon und Philemon heraus und beleuchtet eingehend

seinen metrischen und sprachlichen Charakter, sowie sein Verhältnis

zn Theokritos, um als den gefeierten Helden schliesslich den genue

sischen Statthalter Paulus Iniperialis zu erweisen, der 1438 in Caffa

residierte. Neben diese Textpublikationen tritt an litteraturge-

schichtlichen Beiträgen hier zunächst ein solcher von Praechter

Zur byzantinischen Achilleis B. Z. X 484-488. Unmittelbarer als

dieser berührt sich mit dem Interessenkreise unserer Zeitschrift

derjenige von Petrides Les deux mcHodcs du nom d' Anastase

R. 0. C. VI 444-452. Hier wird wahrscheinlich gemacht, dass Ana-

stasios, der Demütige, der Urheber des durch Pitra Analecta Sacra

1 242-2B0 kritisch edierten Totengesanges des Grossen Euchologions,

mit Anastasios Sinaita identisch ist, dagegen die Annahme Pitras

von der Existenz einer sina'itischen Melodenschule widerlegt und

der Xachlass eines jüngeren, zu Anfang des 10 Jahrh.s in Konstan

tinopel thätigen Meloden Anastasios zusummengestellt. Auch P a-

pageorgiu Zu Theodoros Pediasimos B. Z. X 425-432 ist in

diesem Zusammenhange als ein durch Treus Ausgabe der erhaltenen

Werke des Pediasimos und seiner Freunde veranlasster wertvoller

Beitrag zu Verständnis und "Würdigung poetischer sowohl als rhe-

toricher Texte der byzantinischen Litteratur zu erwähnen. Von

poetischen Texten in syrischer Sprache pnbliciert Bedjan Liber

superiorum 521-629 die metrischen Homilien des Narsai über den

ägyptischen Joseph im vollständigen Texte, nachdem beinahe gleich

zeitig die Berliner Dissertation von Wey 1 Das 2 Josephsyedicht

von Narses mit einem noch nicht veröffentlichten Teile desselben

bekannt gemacht hatte, und 681-696 eine von den bisher bekannten

abweichende Recension des angeblichen Testamentes Atprems, des

Syrers. Einen Beitrag zur Kenntnis der christlich-arabischen

Poesie wie der christlich-arabischen Geschichtschreibung des be

ginnenden 13 Jahrh.s liefert C h e i k h o *jsojbj LöUa.

(Hanaräa Mounaiar: son histoire et ses pocsiesj M. IV 969-973,

indem er zwei Dichtungen des libanesischen Priesters zugänglich

und mit seinem die Jahre 1109-1222 behandelnden Geschichtswerke

vorläufig bekannt macht. — Um schliesslich noch zusammenfassen

der litteraturgeschichtlicher Darstellungen Erwähnung zu thun,

haben wir vorerst die Neuauflage von Barden hewers Pa-

*
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trolorjie. Freiburgi. B. (X. 603 S.) einmal zu registrieren, indem

wir uns die unerlässliche ausführliche Besprechung vorbehalten.

Auch sind hier Conybeare Armeniern and Georgiern Litera-

ture. J. T. St. II (331-685 und der Schluss von P a 1 m i e r i L'an-

cienne et la noucelle tkcolorjie Russe R. 0. C. VI 254-275 zu

verzeichnen.

Besprechungen: Achelis Die Martyrologien, ihre Geschichte und

ihr Werth. B. Z. X 614 617 (Delehaye). J. T. St. II 447-458 (Butler). L. C. B. LH

1 171 (V. S.). — Ahrens-Krüger Die sogenannte Kirchengeschichte des

Zacharias Rhetor, übersetzt. A. L. B. X 48t (Ehrhardt S. Athanasi a. haj.

c'ar'hh thul'thkh en entimast' uthiunhh (Des hl. Athanasius, Erzbischofs von

Alexandreia Reden, Briefe, Disputationen). R. B. I. VI 211-214 (Teza). — Baum

stark Aristoteles bei den Syrern vom V bis VIII Jahrhunderl. L.C.B. LII

1846 ff. R. C. XXXV 103 ff. (R. D.) — Bourier Veber die Quellen der ersten

vierzehn Bücher des Johannes Malalas. II. B. Z. X 593-611 (Patzig). B. Ph. \V.

XXI 1194 f. (Preger). — Christ Philologische Studien zu Clemens Alexan-

drinus. T. L. Z. XXVI 4 1 5—32 1 (Kootschau). — Deckelmann Demetrii Cy-

donii de contemnenda morte oratio. B. F. C. VIII 2. 261 (Zuretti). B. Ph. W. XXXI

835-839 (Raderinacher). — Diettrlch Eine jakobitische Einleitung in den

Psalter. D. L. Z. XXII 2321-2324 (Ryssel). — Doman'ski Die Psychologie des

Nemesius. L.C.B. LII 1675 ff. L. R. XXVII 207 f. (Krieg). - Ehrhard Die

altchristliche Litteratur und ihre Erforschung von ISO 1-1900. A. B. XX 209 f.

B. Ph. W. XXI 1315 1322 (Hilgenfeld). C. C. 18. II. 25-63. D. L. Z. XXII 2119-2122

(C. Schmidt). G. 0. A. V 345-349 (.Jülicher). H. P. B. CXXV1I 599-604 (Koch). K.

LXXXl 87-91 (Bellesheini). Z. K. T. 1901. 726-730 (Kneller). — Euäer Kmm

npoKa Hcaiu bt> ApeBHe cnaBACK omt> nepeB oaI> (Das Buch des Propheten le-

saia in der altslavischen Uebersetzung). T. L. Z. XXVI 571-574 (Bonwetsch). —

F'a/U 1 Ii a b e r Hesychii Milesü interpretatio Isaiae prophetae. R. S. E. LXXXI1

165 f. (Mangenot). T. L. Z. XXVI 526 ff. (Preuselien). Z. K. T. 1901. 528 f. (Fonk). -

Flemmig-Radermacher Das Bach Henoch. R. B. X 620 ff. (Calmesj.

T. L. Z. XXVI 441-445 (Beer). — Funk Das Testament unseres Herrn und

die verwandten Schriften. Can. C. XXIV 249 f. (G. A.). C. U. B. VII 198-201. R.

B. XVIII 324 f. R. Q. H. XXXVI 588 f. (Zimmermann). - Göttsberger Barhe-

braus und seine Scholien zur Heiligen Schrift. A. L. B. X 545 ff. (Euringer).

B. C. XII 510 f. (Loisy). L. C. B. LII 1378 f. (Ed. K). O. L. Z. IV 461 ff. (Braun).

T. Q. S. LXXX11I 465 ff. (Dannecker). —Hahn Tyconius-Studien. T. L. Z. XXVI

481 ff. (Bousset). — Harnack Diodor von Tarsus. D. L. Z, XX 2885 ff. (Bon

wetsch). L. C. B. LH 1992 f. (G. Kr.) — Harris The gospel of the ticelve apo-

stell together teith the Apocalypses of each one of them from the Syriac.

L.C.B. LH 1411 (G. Kr.) — Julius Die Griechischen Danielzusätze und ihre

kanonische Gellung. R. Be. XVIII 330 f. — Klostermann Origenes' Werke

Bd. III. .1. T. St. II 614-618 (Mordaunt Bernard). — H. Koch Pseudo-Dionysius

Areopagita in seinen Beziehungen zum Neupiatonismus und zum Mysterien-

■tresen. C. U. B. VII 190 (Shahan). R. Q. H. XXXVI 590 f. (Lambert). — Kukula

Tatians sogenannte Apologie. L.C.B. LH 1412 (C. \V-n). — Kurtz Zwei grie
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chische Texte über die hl. Theophano, die Gemahlin Kaisers Leo VI. B. Z. X

637 ff. (Nissen). — Lambros Cataloyue of the greak manuscripts on Mount

Athos. II. R. C. XXXV 12 f. (My). — Lowis-Gibson Palestinian Syriac

Texts from Palimpsesl Fragments. G. G. A. CLXUI 20» f. (Schulthess). — Lie

berich Studien zu den Proömien der griechischen und byzantinischen Ge

schichtschreibung. II. B. Z. X 597 f. (Prächter). — Lübeck Reichseinteilung

und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des 4 Jahrhunderts.

R. Be. XVIII 443 f. — Maass Analecta sacra et profana. L. C. B. LH 1401 f.

(T. H.) W. K. Ph. XVIII 619 f. (Lüdtke). — Marr MnmMim, TOAKOBame ni.cn

iibcH (Hippolytus' Erkläruug des Hohen Liedes). T. L. Z. XXVI 574 f. — Ma r t i n i

Spigolature bizantine I. Versi inediti di Niceforo Chumnos. B. Z. X 611 f. (Crö-

nert). — M e r c a t i Note di letteratura biblica e cristiana antica. St. R. I

503-507 (F. M.). — Monumenta linguae nec non litterarum Ucraino-Russica-

rum (Ruthenicarum) a collegio archaeographico Societatis scientiarum Sev-

cenkianae edita. Vol. X. B. Z. X 639 ff. (Reäetar). — Nestle Die Kirchengeschich

te des Eusebius aus dem Syrischen übersetzt. D. L. Z. XXII 1809-1815 (Rys-

sel). T. L. Z. XXVI 641-615 (Gressmann). — Preuschen Antilegometia L. C.

B. LH 1491 f. (Schul). R. C. XXXV 342 ff. (Loisy). R. Q. S. XV 256 f. (Baumstark).

T. L. Z. XXVI 568-571 (Jülicher). W.K. Ph. XVIII 1084 f. (Soltan). Die apokry

phen gnostischen Adamschriften aus dem Armenischen übersetzt und unter-

sucht. D. L. Z. XXII 2054 ff. (Lietzmannj. — Räder De Theodoren Graecarum

affeclionum curatione guaestiones selectae. R. E. G. XIV 107 (Puech). R. F. XXIX

1. 165 f. (de Rossi). T. L. Z. XXVI 524 ff. (Preuschen). — R a h 1 fs Die Berliner

Handschrift des sahidischen Psalters. D. L. Z. XXII 2958 ff. (C. Schmidt). —

Sachau Verzeichniss der Syrischen Handschriften der Königlichen Biblio

thek zu Berlin. B. Z. X 617-637 (Ryssel). R. 0. C. VI 475-480 (Kugoner). —

Van de Sande-Bakhuysen Der Dialog des Adamantios jtspi t?j t!;

8tiv ÄpOT^ Ki3TJto?. B. Ph. W. XXI 155-158 (Hilgenfeld). J.T. St. II 614-618 (Mor-

daunt-Bernard) R. B. X 620 ff. (Calmes). T. L. Z. XXVI 474-480 (Koetschau). —

C. S c h m i d l Fragmente einer Schrift des Märtyrerbischofs Petrus von Ale

xandrien. T. L. Z. XXVI 422 f. (Krüger). - S c h m i d Des Wardapet Eznik

von Kolb « Wider die Sekten». R. O. C. VI 309 f. (P. A. T.) T. Q. S. LXXXIII

447 f. (Vetter). — Sickenberger Titus von Bostra. L.C.B. LH 1674 f. (G.

Kr.). R. Be. XVIII 323 f. Z. K. T. 1901. 518 ff. (Stiglmayr). — Stühlin Zur

handschriftlichen Veberlieferung des Clemens Alexandrinus. T. L. Z. XXVI

422 (Krüger).

VI. Die Denkmäler. — Die Monumentenkunde des christlichen

Orients im allgemeinen wird in mehr populärer Form durch die

Fortsetzungen von L a m m e n s

pW (Notes archeologiqucs sur le Liban) M. IV 645 ff. 728-731.

904 ff. gefördert, wo neben heidnischen die christlichen Altertümer

im Gebiete von Qu'lat al-Husn, Dümä, Qaf'r-Hai, Mär(j) Marön und

ßasarrä verzeichnet werden. Bedeutsamer sind die Notes archeolo-

giques recueiüies rlan.s le district de Botrys-Batroun (Mont-Liban)

von C h e b 1 i lt. B. X 583-591 , Nachträge und Verbesserungen
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zu Renans Mission de Phenicie, gleich wertvoll für die - griechi

sche und syrische - Epigraphik wie für die Kenntnis der Kirchen

bauten des betreffenden Teiles des Libanons. Endlicli wurde oben

S. 390 if. bereits durcli ausführliche Anzeige auf eine dritte Publi

kation hingewiesen, die, gleichfalls hierhergehörig, in erster Linie

wohl der Kenntnis der christlich-orientalischen Malerei zugute

kommt: W. de Hock Maro|)ia.ii.i no Apxecuorin XpicxaHCKaro

Erntrra. Mattriaux pour serrir ä l'arc'iColofjic de VEggpte chr<?-

ticnne. — Edition posthume. — St. Petersbourg. (95 S., XXXIII

Tafeln.). — Speoiell die Kenntnis christlicher Kultusräume des

Ostens sollte wenigstens für das eigentliche Griechenland durch das

grossartig gedachte Werk von Schultz-Barnsley Bysantine

Architecture in Grcccc eine feste Grundlage erhalten. Doch kündet

sich leider der I Band desselben The Monastery of Saint Luke

of Stiris in Phokis and tlie <lc[)endend Monastery of Saint Ni-

cholas in the Field near Skirpon in Boeotia. London (XII und

76 Folia mit G0 Tafeln und 48 Textillustrationen) als ein, wenn

gleich herrlicher, Torso an. Eine Reihe kleinerer hierhergehöriger

Arbeiten beschäftigt sich mit neueren Funden. So wurden vor etwa

4 Jahren unweit des alten Klazonienai.die Grundmauern einer Ba

silika (mit Atrium, Narthex, Baptisterium nnd anderen Anbauten)

etwa des 7 Jahrh.s aufgedeckt, deren Resten die Notizen von

G. W e b e r Basilika u/id Baptisterium in (Till-bariisrhö (bei Vurla)

B. Z. X 5(58-573 gewidmet sind. Bekannt ist die Entdeckung der

leider der völligen Zerstörung geweihten Trümmer von S. Maria

latina (minor) in Jerusalem ; Angelini Scopcrte archeologiche

in Gerusalemme cd in Xasareth N. B. A. C. VI 145-148 bietet nach

einer kurzen Beschreibung derselben eine Sammlung der litterari

schen Nachrichten über das um 640 von den Amalfitanern gestif

tete Hospiz und dessen Kirche. Derselbe berichtet weiterhin N. B.

A. C. VI 149 ff. über eine hochinteressante in der Umgebung von

Nazareth gemachte Entdeckung. Nordwestlich von der Verkündig

ungskirche trat hier eine Krypta mit Gräbern zu Tage , welche

anscheinend noch im Zeitalter der Kreuzzüge Verehrung genoss.

Die nähere, durch zwei Tafeln unterstütze Beschreibung Ange-

linis, lässt seine Vermutung als höchst ansprechend erscheinen,

dass wir dem Unterrauine der im 7 Jahrh. durch Arculf de locis

sanctis 26 beschriebenen Kirche gegenüberstehen , " ubi quondam

illa fuerat aedificata doinus, in qua noster nutritus est Sal-

vator „. Auch in Madaba wurden an der Nordseite der Forum
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Strasse die Grundmauern einer weiteren Kirche teilweise blossge-

legt, wie Manfredi Scoperte in Madaba, N. B. A. C. VI 159

unterrichtet. Schliesslich glaubt Jnllien auf einer Expedition,

über die er A travers les ruinös de la Haute Egypte ä la re-

clierclie de la //rotte de l'abbe Jean. Et. 1901. 205-217 Bericht

erstattet, in einer zu einer koptischen Kapelle umgewandelten altä

gyptischen Anlage die Felsengrotte des ägyptischen Eremiten Joan

nes (f 394) wiederentdeckt zu haben, und F o n c k Die Grotte des

hl. Abtes Johannes von Aegypten Z. K. T. XXV 755-759 hat den

Inhalt seines Aufsatzes zusammenfassend in deutscher Sprache

wiedergegeben. — Zur Kenntnis christlich-orientalischer Grab

anlagen liegen sodann drei neue Beiträge vor. Macalister

The Roock-Cut Tombs in Wddy er-Rababi Jerusalem P. E. F.

1901. 215-226 setzt seine Behandlung bereits durch Tobler und bei

Bädeker besprochener Felsengräber sehr verschiedener Zeit fort.

Von den nur teilweise christlichen Anlagen verdient N. (30, mit

einer in Apsiden auslaufenden Kapelle abschliessend, Hervorhebung.

Der gleiche Verfasser beschreibt On a Rock-Cut Ciiapel at Deit

Lcrgi ebenda 226-230 eine Felsenkapelle mit Kreuzen und Resten

einer in den Fels in Unirisszeichnung eingemeisselten Muttergottes

mit dem Kinde (?) in der Apsis. Vincent HypogCe antiquc

dans la nöcropole septentrionale de Jerusalem R. B. X 448-452 ist

einer mit architektonischen Ornamenten geschmückten bedeutenden

Grabanlage gewidmet, für welche eingravierte Kreuze - worunter

eines mit der Beischritt «& A (= A Q??) - christliche Benützung, wenn

gleich nicht schlechterdings christlichen Ursprung erhärten. —

Unser Wissen von der Malerei des christlichen Ostens beruht nocli

durchaus in erster Linie auf den Werken der Buchmalerei. O m o n t

Notice sur un trds ancien manuscrit gree de l' Ecangile de Saint

Matthieu en onciales d'or sur parchemin pourpoure (Sonderab

druck ans Notices et Exlraits des mss. de la bibl. Nat. XXXVI -

81 S.) ist nach der paläographischen Seite hin dem prachtvollen

neuen Matthäus aus Sinope gewidmet, dessen Miniaturen derselbe

bereits J. S. 1900. 279-285 publiciert hat. Strzygowski Das

Epithalamion des Paläologen Andronikos II. Ein Beitrag zur

Geschichte des byzantinischen Ceremonienbildes B. Z. X 546-567

giebt hingegen durch Abbildungen unterstützt als Vorläuferin einer

bald von der Vatikana zu erhoffenden farbigen Reproduktion eine

Beschreibung und Würdigung der wertvollen Miniaturenhandschrift

Vat. gr. 1831 vorwiegend nach der kunstgeschichtlichen Seite hin.
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— Neben die Malereien der Miniaturkodices treten neuerdings auch

Mosaiken als Proben cbristlicb-orientalisclier Kunst in den Kreis

der Gegenstände wissenschaftlicher Erforschung ein. Dem bekann

ten Kartenmosaik von Madaba bat Clermont-Ganneau zwei

seiner Archaeological and epigraphic notes on Pah'stine, gewidmet

nämlich 6. The Land oj Promise, rnapped in Mosaic at Mndeba

P. E. F. 1901. 235-246 und 8. Betomarica-Maioumas and " tlie

matter of Peor „ ebenda 309-374. Einen neuen hochbedeutsamen

Fund auf diesem Gebiete bezeichnet ein herrliches in der Nähe von

Jerusalem aus Licht getretenes Mosaikpaviment mit einer stark an

diejenigen der Domitillakatakombe erinnernden Orpheusdarstellung

als Hauptbild. Angelini Scoperte archeologiche in Gerusalemme

eil in Nasaretk hat N. B. A. C. VI 148 f. auch dieser Entdeckung

eine Notiz gewidmet. Etwas eingehender hat Schick-Dickson

A recently-discovered mosaic at Jerusalem P. E. F. 233 f. densel

ben unter Beigabe eines Situationsplanes und einer Reproduktion

der von den Dominikanern zu Jerusalem gefertigten Farbenskizze

des Mosaiks behandelt. Die massgebende Publikation bildet nun

endlich Vincent Unc Mosatque Byzantine a Jerusalem R. B. X

436-444, wo auch eine Photographie des Mosaiks geboten und nach

einer erschöpfenden Beschreibung im Gegensatze zu der englischen

Datierung auf das 2 oder 3 Jahrb. vielmehr die Zeit vom 5 bis 7

Jahrb. als die vermutliche Entstehungszeit des "Werkes darge-

than wird. — An das neugefundene Mosaikbild schliessen sich na-

turgemäss zwei Funde auf dem Gebiete der Epigraphik an. In Qafr

Kannä, d;is seit Antonius von Placentia durchgängig mit dem neutes-

tamentlichen Kana identiticiert wird, fand sich eine Mosaikinschrift

in hebräischer Sprache. Sie ist unter dem Titel Hebrew Inscrip-

tion in Mosaic at KeJ'r Kenna zunächst P. E. F. 1901. 251 (mit

anliegender Tafel) publiciert worden. Sodann hat Clermont-

Ganneau Archaeological and epigraphic notes on Palcstinc.

9. The Hebrew Mosaic of KeJ'r Kenna ebenda 374-389 sie ein

gehend besprochen. Indem er anscheinend mit gutem Grunde die

Zugehörigkeit des vorläufig völlig vereinzelt dastehenden Monu

mentes zu einer Synagoge aus vorkonstantinischer oder aus der

Zeit des Apostaten Julianos ablehnt, glaubt er in dem mn3n nD"P,

dessen Andenken die Inschrift ehrt, den im Konstantinischen Zeit

alter vom Judentum zum Christentum übergetretenen Joseph von

Tiberias erblicken zu dürfen, über dessen Thätigkeit Epiphaneios

(Migne P. G. XLI 410-427) berichtet. Die von jenem " gemachte ,
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n^53l3 P) wird nach (tabula altaris) als Altar erklärt

und so wahrscheinlich gemacht, dass unser Mosaik die Stelle der

im Konstantinischen Zeitalter der Erinnerung an das Kana-Wunder

gewidmeten Kirche bezeichnet. Zweifellos sichert die Existenz eines

christlichen Centrums etwa 2'4 Stunden westlich von Jerusalem eine

zweite Mosa'ikinschrift in griechischer Sprache, die Vincent Une

rnosaique acec inscription ä Beit Sourik R. B. X 444-448 publi-

ciert, indem er der Vermutung Raum giebt, jenes Centrum sei das

durch Gottfried von Bouillon mit 20 anderen Plätzen dem Hl. Grabe

geschenkte ßetursi (Betsuri, ßethsuri) gewesen. Einige weitere

christliche griechische Inschriften veröffentlichen Papageorgiu

'Aytou opou; !j»Ypa<p(x{ B. Z. X 574-580 und P a r g o i r e Notes

d' Epigraphie. I Epitaphe byzantine. E. 0. IV 356 und 77/ Epita

phe d'un archimandrite du mont Olympe ebenda 357 ff. Eine be

merkenswerte epigraphische Sammlung von 25 teils heidnischen,

teils jüdischen, teils christlichen Numern geben Janssen und

Vincent Notes d' Jlpigraphie Palestinienne R. B. X 570-580.

Christlich ist die Mehrzahl der mitgeteilten rein griechischen, eine

griechische und mittelalterlich romanische, sowie eine syrische In

schrift. Endlich giebt T h. F. W r i g h t A crusading inscription

P. E. F. 1901. 407 ff. unter Mitteilung einer Bemerkung C 1 e r-

mont-Ganneaus eine jetzt in Cambridge befindliche franzö

sische Grabinschrift aus Palästina anscheinend vom Jahre 1251

oder 1254 wieder. — An letzter Stelle haben wir noch einiger Pub

likationen von Stücken christlicher Kleinkunst des Ostens zu ge

denken. A n g e 1 i n i Lucerna cristiana trovata in Palestina N. B.

A. C. VI 253 ff. (mit Tafel) veröffentlicht eine in der Nähe von

Jerusalem gefundene Terracottalampe des ausgehenden 4 oder be

ginnenden 5 Jahrh.s mit der Jnschrift 4>QSXr*ENnA2INHMIN

(<p<3; XptüTou <pot£vst %xa\v iQ^tv) , Piccolomini Una croce di

bronso con iscrizioni greche ebenda 257-2(53 (mit Tafel) ein kleines

Reliquiar des 6 bis 7 Jahrh.s in Kreuzesform , das auf der einen

Seite die Muttergottes stehend mit Krenznimbus, dem Jesuskinde

und der Beischrift MP M0, auf der anderen den Herrn, bärtig,

mit 4 Nägeln ans Kreuz geschlagen, mit X (XpiffTo's) und IXNHKA

('Iifj<jou$ Xpi<TT0{ vix«) eingraviert zeigt, Bulie Una ampolla

d'oglio di S. Menas martire trovata in Ualmatia B. A. S. D. XXIV

55-58 (mit Tafel) ein Menaskrüglein, das ihm Veranlassung giebt

die Beziehungen des christlichen Salona zum christlichen Aegyp

ten ins Auge zu fassen. Diese behandelt auch S t r z y g o w s k i
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La relazione di Salona coli Egiito ebenda 58-65 (mit 3 Tafeln),

indem er das in Salona gefundene Bruchstück einer Marmortai'el

mit koptischen Grabstelen gleicher Form zusammenstellt, deren

zwei höchst interessante, hier in der Uebersetzung C. Schmidts

mitgeteilte Inschriften tragen.

Besprechungen: Gedeon 'KxxXr,»!« Bu^ivrivai sfaxpi^oiiuva'. B. Z.

X 644f. (Preger). — Mi 11 et U monastire de Daphni. B.C. 1901. 61-64

(Gay). — Schulten Die Mosaikkartr von M/utaba und ihr Verhältnis* zu

den ältesten Karten und Beschreibungen des heiligen Landes. B. Z. X 646-651

(Vailhi'). — Strzygowski Der Bilderkreis des griechischen Physiologus,

des Kosmas Iiidikopleustes und Ohtateuch nach Handschriften der Bibliothek

zu Smyrna. Kunstohronik XII 327-330 (Tikhanen). Orient oder Rom. R. H. E.II

591 ff. (Kaufmann). T. L. Z. XXVI 657-660 (Stuhlfauth).

VII. Geschiohte der orientalischen Studien. — Der Beteiligung

der Orientalen selbst an der Forschungsarbeit bezüglich des christ

lichen Ostens sind der Aufsatz von N a s r i und Abrahina

£a£ÄJj-)BU! qLhJ£J[ üjÜp j^jLz* Ojuj i^jjjjL' (Qud'/ue cclebrites

Utlöraires des Chaldccns CatliolUjues) M. IV 847-855 und derjenige

von C u s s a n i The Modern Chaldeans and Nestorians and the

Study qf Syriac ainong t/iem J. A. 0. S. XXII 79—96 gewidmet.

Der letztere hält mehr als sein Titel verspricht, indem nach einer

Einleitung "her die äussere Lage und das geistige Leben der

linierten und nichtunierten Nestorianer in der Gegenwart nicht

nur die aus deren Mitte hervorgegangenen, sondern auch die wich

tigsten jakobitischen und maronitischen Gelehrten unserer Tage

wie der jüngsten Vergangenheit und ihre litterarischen Leistungen

verzeichnet werden. Den Anfang einer Studie zur Geschichte der

orientalistisclien Wissenschaft des Westens bildet hingegen Lam

mens ^s.£ ^ ^LuJf y^äJf j it&jj j **<>»Jl (j-j* (Les (Hudes Arabes

en Europe au XVI siede). Eine vorzüglich orientierende Skizze

stellt ferner Brehier Le a\soeloppernent des ötudes d' histoire

bysantine du XVIII au XX siede (Sonderabdruck aus der Revue

d' Auoergne. Januar-Februar 1901. — 96 S.) dar. Von Zusammen

fassungen neuester Arbeiten gehört das Referat von Vetter Pu

blikationen ;ur armenischen Sprache und Litteratur L. R. XXVII

257-264 und die weit umfangreicheren von Puech La littcrature

grecque durtienne en 1900. R, S. H. II 300-340 und von Crum

Christian Egypt (Sonderabdruck aus Egypt Exploration Jund. Ar
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cfiaeolorjicae report 1900-1901. - 10 S.) vollständig dem Gebiete

christlich-orientalischer Stadien an. Auch für dieses höchst beach

tenswert ist endlich die ausgezeichnete Serie über die Bewegung

der Forschung auf dem Gebiete der altchristlichen Litteratur orien

tierender Artikel, die de Santi unter dem Titel Studii d'antica

tetteratura cristiana e patristica C. C. 18. II 52-65. 451-456. III

205-21G. 576-587. IV 328-343 herausgegeben hat.



CORRIGENDA

Die Korrektur der Ausgabe des 8 gnostischen martyriuui Pe-

tri , fiel unglücklicherweise in eine Zeit, da ich in Folge voh vor

ausgegangener Erkrankung fast arbeitsunfähig war. Deshalb sind

leider, namentlich im armenischen Texte zahlreiche Druckfehler

von mir übersehen worden, auf deren Vorhandensein mich nach

träglich Herr Professor Miskgian zu Rom in dankenswerter Weise

aufmerksam machen Hess. Ich bitte daher, die nachstehend ver

zeichneten Lesungen je an Stelle der unrichtigen, oben im Texte

stehenden, einzusetzen :

Seite 218, 1. 16 lies fun.nl/ni-PliLh»

» » » 34 »

» 220 > 1 »

» » » 5 » ifpuluu t£uipijuiujbuini.pTf

» > » 7 » t^a^uiuuini.phtulf

» > >> 8 > ^ui^nunupjit-bt

» 221 » 13 tcÜtcüv.

> 222 > 1 » q&lrq* nuiju»

» » » 5 »

» » 12 »

> » » 16 » ju ii nljnupfli'li •

» > » 17 »

> » » 20 »

» 224 » 2 »

» » » 3 >

> » » 12 »

» » » 14 >
1)7"

» » » 27 12 (statt 17) ^.„lul},rp.

» 225 > 4 » l^cutv.

» 226 » 6 > Irqpw>[ig.

» » > 8 > ojibu^. <$nqui*

» » » 10-11 1> onp» "i/l'li- lj huf^p »

> > » 11 > lb>"

» > » 13 >>

» » » 17 >

» » » 19 » Ulli Y /''''•

» » » 20 »



V¥¥v¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥VV¥¥

tOtOtOU¥¥¥¥COCO¥00OS>ff

¥

¥

¥

¥

¥

¥¥¥¥¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

to ¥CO¥to

¥

¥

¥

¥¥¥¥¥¥ ¥

¥

to ¥CO
o

CD

V*VVV~"

CO tsto tO¥¥¥¥to

CO00

CO^Jt0tGCO-4OSsJCHH*OS^U)*>W!005ÜIO)Ül*<0OSCÔs]
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ERSTE ABTEILUNG :

TEXTE UND UEBERSETZUNGEN.so*

Briefe des Katholikos Timotheos I.

Veröffentlicht von

Prof. Oskar Braun

Zwei von den Briefen des Katholikos Timotheos, die in der

Handschrift Museo Borrjiano K VI 3 S. 409 ff. und 688 f. stehen,

Brief 43 und 10, sind an einen Rabban PeOiön gerichtet. Wie sich

jedoch aus diesen und anderen Briefen ergibt, handelt es sich

um verschiedene Adressaten.

Der Adressat von Brief 43 war nach verschiedenen Bemer

kungen in den Briefen 14, 16, 17 die alle an Sergius gerichtet sind,

da er Lehrer im Kloster " unseres Vaters Mär(j) Abraham „ war, ein

Lieblingsschüler dieses Abraham und anscbeinend dessen unmittel

barer Nachfolger und Vorgänger des Sergius in der Schulvorstand

schaft. Er wurde viel angefeindet, scheint aber auch dem Timo

theos nicht besonders geneigt gewesen zu sein, da er ihn nach dem

Tode des Meisters in verschiedenen Briefen aufforderte, seine im

Kloster aufbewahrten Kleider und Bücher abholen zu lassen. Brief

14 erwähnt ihn bereits als gestorben. Brief 16 fordert den Sergius

auf, sich des Timotheos Briefe an PeQiön von Elias bar Ferruchzäd

geben zu lassen. — Er ist wohl kaum jener o^*** (S. 244 o_^V'L*)

von dem der Fihrist S. 24 sagt, er sei unter den christlichen Schrift

stellern " der genaueste TJebersetzer und der beste in Darstellung

und Ausdruck „.

Der Brief selbst lässt uns einen belehrenden Blick auf die in

tensive Uebersetzungstätigkeit werfen, die damals die nestoriani-

sche Kirche auf geistlichem wie weltlichem Gebiete auch mit Be

nützung jakobitischen Materials auszuüben begann. Stehen wir ja

am Beginn der zweiten Blütezeit der syrischen Uebersetzungskunst.

oriens Christianus. II.



Braun

Aus dem Briefe ersehen wir, dass das Studium des Aristoteles und

das Uebersetzen seiner "Werke bereits eine beträchtliche Zeit vor

Ma'mun seinen Anfang genommen. Schon die Disputation am Hofe

des Mahdi bewegt sich ganz auf aristotelischen Bahnen. Wahr

scheinlich ist darum auch Mahdi der a König „ auf dessen Befehl

Timotheos im Verein mit Abu Nüh die Topik aus dem Syrischen

übersetzte. Dass bei dieser Arbeit sehr sorgfältig vorgegangen

wurde und dass auch der griechische Text zu Rate gezogen wurde,

erfahren wir aus Brief 48, dem zu Folge der Patriarch der Mel-

chiten und andere Griechen Beistand leisteten. Doch müssen deren

griechische Kenntnisse sehr mittelinässig gewesen sein, da vor dem

Wort <-*»l=3vcniol (ocuV/)Tp(;) Alle ratlos standen und erst ein

Nachsuchen bei Atlianasios von Baläft die Bedeutung U»»oj ergab.

Aber welche Uebersetzung wurde wohl zu Grunde gelegt? An Georg

den Araberbischof dürfen wir bei seiner Abhängigkeit von Atha-

nasios kaum denken ; von Sergius von ReS'ainä wissen wir nicht,

ob er die Topik übersetzt; der ganze Zusammenhang, besonders

die Gegenüberstellung des jakobitischen Mar(j) Mattai, lässt auf eine

nestorianische Uebersetzung schliessen; so mochte man an Prohns

denken, wenn von diesem eine solche Arbeit bekannt wäre. Diese

von den beiden Freunden gelieferte Uebersetzung der Topik war

aber, wie Timotheos selbst gesteht, nicht einmal die erste gefertigte

arabische Uebersetzung; vielmehr war ihr bereits eine andere di

rekt aus dem Griechischen geflossene vorangegangen, deren Ver

fasser leider nicht genannt wird. Vielleicht ist sie jene " alte Ueber

setzung „ , von der der Fihrist S. 249 spricht. Als älteste Uebersetz

ung nennt dieser sonst die von Jahjä ben 'Adi (starb 974) nach

dem syrischen Texte des Ishäq ben Honain gefertigte. Auflallend

ist aber, dass Timotheos damals von der Existenz griechischer

Kommentatoren nur unsichere Kunde gehabt zu haben scheint,

falls ich den etwas unklaren Auftrag bezüglich der Bibliothek von

Här(j) Mattai richtig verstehe. Aber wie dem sei, schon bald dar

auf ersucht er in Brief 19 den Rabban Sergius in der Bibliothek

des Mär(j) Zainä unter Anderem zu suchen " die Kommentare des

Olympiodoros in die Bücher der Rhetorik, oder (die) des Stephanos

(von Alexandrien) oder des Sergius (von Res'ainä?) oder des Ale-

xandros (von Aphrodisias) „.

Verschieden davon und einer späteren Zeit angehörig ist der

Rabban PeQiön, an den Brief 10 gerichtet ist. Er lebte jedenfalls

in 'Elam, zur Zeit, da Sergius dort Metropolit war, und ist wohl
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jener R. P. über den Timotheos in Brief 9 um Nachricht und Ueber-

mittelung der Briefe ersucht. Denn der an ihn gerichtete Brief steht

im engsten Zusammenhange mit dem an die Elamiten gerichteten

Brief 13. Beide behandeln einen Gegenstand, der besonders in jener

vorwiegend von Persern bewohnten Gegend Schwierigkeit machte,

die Schwagerehe '.

Doch ist der Brief wohl unvollständig. Denn einmal wird

die Anführung verschiedener Rechtsquellen angekündigt, ohne dass

sich jedoch solche finden. Dann geht die Ansprache S. 416 in den

Plural über (Elainiten) und ist der Zusammenhang dieses letzten

Stückes überhaupt nur ein sehr gezwungener. Da nun im Brief 13

an die Elamiten ein früheres Schreiben desselben Inhalts erwähnt

wird, können wir vielleicht annehmen, dass durch Ausfallen einiger

Blätter in Folge der Unachtsamkeit des Kopisten aus beiden Briefen

einer geworden ist.

Der Zusammengehörigkeit halber lasse ich gleich den Brief an

die Elamiten folgen; gebe jedoch, da er weniger Interesse bietet,

nur die Ilebersetzung desselben.

1 Das muslimische Recht verbietet nur die gleichzeitige Ehe mit 2 Schwes

tern.
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I.

Desselben an Rabban Pepton (Brief 13).

Dem Gott liebenden Rabban Mär Peöion , Priester und

Lehrer : der Sünder Timotheos grüsst euch und verlangt

nach eurem Anblick. Das Buch der Topik des Philosophen

5 Aristoteles verlangte durch uns der königliche Befehl, dass

wir es aus dem Syrischen in das Arabische übersetzen soll

ten, was auch mit Gottes Hilfe durch Vermittlung des

grossen Abu Nüh 1 geschah, von uns zum Teil aus dem Sy

rischen, von ihm aber vollständig (und zwar) aus dem Sy-

io rischen und Arabischen \ Das Werk ist bereits zum Ab-

schluss gekommen und vollendet. Obwohl es aber Leute gab,

die dieses aus dem Griechischen in das Arabische verdoll-

metschten, — wir schrieben dir das früher und teilten dir

mit, wie e3 kam, — so hat er (der König) sich nicht ein-

15 mal gewürdigt, jene anderen Arbeiten anzusehen. Sie sind

nämlich barbarisch nicht nur im Ausdruck, sondern auch in

der Auffassung, sowohl wegen der natürlichen Schwierigkeit

der 07roO£<T£i; — du kennst ja die Art des Philosophen in

jenen logischen (Dingen), wie und wieviel Dunkel er aus-

•ä giesst über die Schönheit der Gedanken und Ideen, — als

auch wegen der Ungelehrtheit derer, die sich an Solches

machten ; du weisst ja , wie vieler Kampfe und Mühen

eine solche Sache bedarf. Besonders aber bewies jene un

sere Mühen vor Allem, nachdem er sie mitunter des Ver-

a gleiches mit einander gewürdigt ('.). Es frage nunmehr

1 Vgl. S. 139. Einen Abü Null ben al-Salt erwähnt der Fih?-istS. 244 unter

denen, die aus € den Sprachen in das Arabische übersetzt ».

* Man erwartet )-»JO-» « griechisch ».
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deine Weisheit mit Verständnis und forsche : Griebt es für

dieses Buch der Topik, oder für die Widerlegung der So

phisten , oder für das der Rhetoren oder das der Poeten

einen Kommentar (tafsir) oder Scholien gleich wie im Sy-

5 rischen oder nicht. Wenn ja, so forsche nach, von wem,

für wen und wo (sie sind). Die Nachfragen darüber sollen

geschehen bei dem Kloster des Mär(j) Mattai l. Doch sollen

sie durchaus (gleichsam) nebenbei geschehen ; sonst wird

es, sobald die Sache aufkommt, verheimlicht uud nicht mit-

10 geteilt 2. Es sagte zu mir Job, jener Chalkedonenser 3, dass

er ein Weniges von Scholien der Topik sah ; das Uebrige

(seien) Abhandlungen von ihm (Aristoteles selbst?)4. Deine

Keuschheit forsche eifrig nach den Scholien oder dem Kom

mentar dieser Bücher. — Schicke uns den zweiten Band

15 des Athanas 5, dass wir ihn (ab)schreiben. Denn den ers-

1 Mär(j) Mattai, griechischer Mönch v. Amid war mit seinen Schülern vor

Julian (Diokletian?) nach dem Berge Elpheph (G'ebel maqlüb) bei Mosul ausge

wandert u. hatte dort das nach ihm genannte Kloster gegründet (Mart. Behnäm

bei Bedjan II 400). Nach anderen Nachrichten soll jedoch schon Aphraateg

dort Abt gewesen sein. Trotz der Versuche des Bar Saumä von Nisibis (f 460)

und des Jönaoa.'s v. Hdajaß (f 610), die Monophysiten daraus zu vertreiben,

blieb es immer eine Hochburg derselben. Vgl. bes. A s s e m a n i Bibl. Or. II

dm. de monoph., § 8, !). B a d g e r The Nestoriam etc. I 95 ff.

* Die Stelle ist durch Abdruck des Textes der anderen Seite schwer leser

lich. Mit leichter Aenderung könnte man auch übersetzen: «vielmehr soll es,

sobald verheimlicht und nicht mitgeteilt werden ».

3 Wohl derselbe, der Fihrist S. 244. Job der Edessener genannt wird.

Gleich darauf heisst es dort wahrscheinlich von dem Nämlichen : « Job u. Sam-

'än kommentierten die Tafel des Ptolemäus dem Muhammad ben Chälid ben Jabjä

ben Barmak nebst anderen alten Schriften ». Von diesem Job d. Edessener sagt

Ibn Abi Usaibi'a (Wen rieh S. 32) «Er war ein tüchtiger, sprachkun

diger Uebersetzer, jedoch des Syrischen kundiger als des Arabischen ».

k D. Text ist offenbar verdorben, meine Wiedergabe nur eine Verlegenheits

übersetzung.

* Athanasios von BaläS, studiert im Kloster Qennesrc unter Severus Se,5ö/.t,

geht nach dem Kloster BeO Malke im Tür 'A?din, dann Priester in Nisibis ; i. J.

684 Patriarch der Jakobiten; gest. 687 oder 688. Uebersetzt i. J. 645 die Isagoge

des Porphyrios, ausserdem die Isagoge eines unbekannten Griechen. In Nisibis

übersetzt er i. J. 689 die ausgewälten Briefe des Severus Antiochenus. Ebenso

die Homilien des Gregor v. Nazianz wenigstens teilweise u. die der Horn, a?
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ten besitzen wir. Ich glaube, dass es die Übersetzung

des Pauli ist. Denn der Kopf (xeyaXaiov) des Ruches ist

überschrieben : « Erster Rand des heiligen, Gott bekleideten

Gregorios Theologos, den aus dem Griechischen in das Syri

sche Ubersetzte aßßa; Mär(j) Paula auf der Jnsel Cypern > '.

Die Korrektur ist nach dem Texte des Athanas. Soweit

dieses. Suche auch nach den Abhandlungen Uber die na

türlichen Ursprünge (!) der Körper, die verfasst sind von

Einem aus dem ödyH-a llXaTwvixöv, welche beginnen : « Ueber

den natürlichen Ursprung der Korper sagen Manche ». Die

Ansicht aller früheren Philosophen (steht) in der ersten

Abhandlung. Und er stellt auf und die platonischen

Ideen. Iii der zweiten Abhandlung beginnt er zu reden

über uXyj, e?oo; und otlprt<ns nach dem SöyfJLCt 'ApwtoTeXtxöv

ungefähr 5 Abschnitte lang ohne jedoch die Abhandlung

zu vollenden. Suche nach, oh diese Abhandlungen sich fin

den, sowohl b 'züglich des Restes der zweiten Abhandlung,

als auch bezüglich der folgenden. Forsche auch nach der

Sdirift eines Philosophen, Namens Nemesios « Ueber die

Konstitution des Menschen», die beginnt: «Der Mensch

ti fdza angellängte li*xx\ip )j»oSo )xjoa von zweifelhafter Echtheit

(Wright Cat. S. 425). An eigenen Arbeiten sind bekannt eine Encyklika gegen

A.Communio in sacris mit Muliainmeilanern und einige sedre. Soweit Wright

S. 154 ff. ; D u v a 1 S. 258, 312, 320, 378. Aus Brief 48 ersehen wir, dass er auch

die Apodiktika und Topil; übersetzte. Aus unserer Stelle, sowie aus Brief 22

ergiebt sich, dass seine Arbeit an Gr. v. Nazianz eine Revision der Uebersetzung

des Paul v. Cypern war. Diese zerfiel, wie öfters bemerkt wird, in 2 Ji»o\ia

oder ÜU-oja und umfasste nur die (31 -f 18) Homilien. (Vgl. Wright Cat.

S. 428 ff., 434 ff). Ueber eine Neuübersetzung der Gedichte s. Brief 24. Auch eine

Uebersetzung des Dionysios Areopagita (s. u.) wurde ihm zugeschrieben. Er

ist wol auch jener Athanas er-rähib, von dem Cod. Par. ar. an<:. fonds 882 A die

Uebersetzung der Sophistika u. Cilate aus der Uebersetzung der Topik u. Ana-

lytlka priora enthalt. Sachau im Genethliahon zum Buttmannstag 1899 S. 61.

1 Paul, ein syrischer Abt, Hob vor der Invasion der persischen Heere Kos-

rav II nach Cypern u. übersetzte dort um d. .1. 624 griechische Hymnen auf die

Märtyrer von NegrAn, den Oktoechos des Severus von Antiochien und die

< zwei Bände » Gregors.
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ist sehr schön aus der geistig erkennbaren Seele und dem

Leib konstituiert ». Kr schliesst sie ab in einem Umfang

von ungefähr 5 Abschnitten und verspricht an ihrem Ende,

sich Uber die Seele zu machen. Dies zweite (Werk) ist aber

nicht (vorhanden) '. Sei so gut, zu suchen und uns abzu

schreiben von Dionysios die Uebersetzung des Athanas oder

des Phokas 2. Friede sei mit dir und allen Brüdern.

II.

Desselben an Rabban PcOim (Iirief 10).

Dem Rabban Peöion, Priester und Lebrer : Timotheos,

|» der Geringe, arllsst dich im Herrn.

Ich weiss weder von Hauptern unseres Glaubens, die

über die Ehe mit zwei Schwestern mit einander gestritten

hatten, noch von einer Zeit, in der sie (gelebt) und gestritten

hatten, obwohl deine Keuschheit darüber wie Uber Bekanntes

15 schreibt. Wenn du Petrus und Paulus H;iupter unseres

Bekenntnisses nennst, sie die eher Diener als Häupter un

seres Glaubens sind — denn Haupt und Vollender unseres

1 Nemesios v. Einesa: IIspl füitui ävflpoMiou. M igne P. G. XL 504. Beginn :

Tiy ivO;o>nov ix '}u/'~; voiiät xai awuioro? Sfiira xxr^xiuzsOau r.oXXoii xai

jT»0o~; ivSpiaiv eSo^v. Kap. 2 bandelt , wie der Schluss v. Kap. 1 ankündigt

* Die Schriften des Areopagiten zu erhalten, lag T. damals sehr am Herzen.

Nachdem Pe6ion durch den Tod gehindert wurde, in Mar(j) Mattai darnacli zu

suchen, mahnt T. in Bf. 16 den Sergius, die Uebersetzung des Athanas oder

Phokas abzuschreiben. Zu demselben Zweck mahnt er ihn Bf. 13 nach Mär(j)

Mattai zu gehen und fordert ihn Bf. 37 auf, ihm eine dieser Uebersetzungen

heimlich zum Kopieren zu schicken. Später hören wir nichts mehr. Es scheinen

also damals noch diese Schriften so ziemlich im ausschliesslichen Besitz der

Jakobiten gewesen zu sein. Bezüglich der Uebersetzungen scheint T. im Irrtum

gewesen zu sein. Wenigstens ist von Phokas bar Sergius, der anscheinend im

8 Jahrh. lebte, nur bekannt, dass er eine Einleitung u. Scholien zu der Ueber

setzung des Sergius von Rösaina (f 53(5) schrieb. Von einer Uebersetzung des

Athanasios v. Balä3 ist sonst nichts bekannt.
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Glaubens ist Jesus Christus allein und (,wenn du) auf einen

kleinen, zwischen ihnen vorgefallenen Streit hinweisest, so

stritten sie erstens nicht Uber die Ehe mit zwei Schwestern 1

sondern Uber die Reinheit der Verkündigung des Evangel

iums, worin nichts von der Beobachtung des Gesetzes ent

halten sein sollte, die Paulus genau, vor Allen und jederzeit

lehrte und verkündigte, was Petrus entgegenkommend und

nicht genau weder vor Allen noch jederzeit that. Zweitens

wissen wir auch nicht, dass sie stritten. Sondern Paulus

machte Vorwürfe und Petrus nahm sie bereitwilligst an.

Streit ist aber dann, wenn zwei feindliche Häupter einander

entgegentreten. "Wenn aber der Eine sich stark zeigt, der

Andere nachgiebt, so heisst das nicht Kampf. Wenn du

aber statt Petrus und Paulus den Klemens und die Apostel

seiner Zeit Häupter unseres Bekenntnisses nennst, so haben

auch jene Früheren unter Anderem auch bestimmt, dass man

nicht zwei Schwestern nehmen darf, wie wir hernach mit

ihren eigenen Worten beweisen werden, (und) es kann durch

aus Niemand zeigen, dass Leute die Annahme der dama

ligen Bestimmungen verweigert hätten, weder bezüglich

der Ehe mit zwei Schwestern noch bezüglich der übrigen

erlassenen Kanones.

Wenn du aber Häupter unseres Bekenntnisses die Syno

dalversammlung von Neocaesarea nennst, die vor der erha

benen (Synode) der 318 (Väter) stattfand, die ebenso die

Ehe von zwei Brüdern mit einem Weib und von zwei

Schwester mit einem Mann aufhob und verbot *, so hören

wir auch da nicht , dass Leute wegen dieser oder anderer

dort festgesetzter Bestimmungen gestritten hätten.

Wenn du aber den grossen Basilius und den h. Diodor

Häupter unseres Bekenntnisses nennst — denn wir kennen

1 Vgl. Act. 15, 20. 29 (inh nopvslis) im Zusammenhalt mit Oal. 2, 1 1 f.

■ Vgl. Syn. Neocaes. Kan. 2. In erweiterter Form wird d. Kanon aufgeführt

werden in Bf. 13 S. 421 d. HS.
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deine Meinung nicht genau — so ist auch hier zu wissen,

dass der grosse Basilius darüber dem heiligen kraftvollen

Diodor schrieb l, indem er gleichermassen eiferte sowohl für

den apostolischen Vaterkanon, der verbietet, zwei Schwes-

s tern zu heiraten, welcher zuerst von den Aposteln durch

Klemens gegeben 2, hernach durch die Synodalversaminlung

von Neocaesarea, wie ich glaube in Anwesenheit Gregor, des

Wunderthäters, bestätigt wurde, wie auch für Diodor, den

Krafthelden selbst, da er für ihn eine Apologie verfasste

10 und gegen den ihm Nachstellenden den scharfen Pfeil der

Anklage schleuderte, wie deine grosse Weisheit aus jenem

Briefe des Basilius an Diodor erfahren kann. Dieser hatte

darüber dem grossen Basilius nichts geschrieben oder, wenn

er es gethan, so ist sein Schreiben nicht (mehr) vorhanden.

k. Aber zugegeben, dass er es that, was sollte er ihm schreiben ?

Etwa dass man zwei Schwestern heiraten solle, oder das

Gegenteil ? Wenn jemand Ersteres behauptet, wie hätte er

sich (dann) nicht erhoben gegen den Kanon der Apostel und

der Synode ? Wer aber sollte von Diodor jenem auvrjyopo?

so und Anwalt alles Apostolischen glauben, dass er die Kano-

nes der Apostel aufhob und verschmähte ? Oder hätte er sich

ohne Kenntnis der Kanonas gegen sie erhoben, (obwohl)

seinem Willen nach ein Kämpfer für die väterlichen Gesetze

und Bestimmungen ? Das ist absurd und nicht angängig bei

sr. jenem Gottesrnann. Wenn er sich unwissend dagegen erhob

— wem fiel mehr als jenem grossen Diodor das Loos der

Weisheit und Wissenschaft zu unter den Ersten und Letz

ten { Denn wer von ihm behauptet, dass er darüber strei

tend an Basilius schrieb, indem er die Ehe mit zwei

1 Basilius Bf. 160 (an Diodor) bei M igne P. G". XXXII 621 ff. Die Beziehun

gen zwischen B. u. D. stammen aus d. J. 372, da Letzterer auf der Flucht bei

Meletios v. Ant. in Armenien weilte. (Bardenhewer Patr. 299).

* In Brief 13 werden S. 421 Kan. 13 u. 18 «der Apostel durch Klemens»

aufgeführt werden. Sie finden sich wieder in der Kanonessammlung des 'Aßd-

isö' von Saubä (Mai: Scrr. vett. n. coli. X, 10).



1(5 Braun

Ij'c : jft&wl ^ViSVt .3,0.) ocj! od? äiio ICJtr?

. 3&x>A vcL«i ^ViäVi «o?t? 412 : xaä ^Acr? Xs&ed?

xoboA iöuAa oi :£>obo?Oua Ax, *c- Jftxax ^»xjL

VioA ,C5oio3cu2 loa? aAi ^»x» Iii H : OüJcbAaoAo tfl

A**fiA« ^3 Iii . «tfläw»! ^VibVt aSwi «s?f? : AoJLßxa

laat Ax, aoAau? ocna ^1 Irxi ^3Io . L_jI

a*3o . Vior 'ö -er hocra xd AA> . Aooxo &obo?o*?

. aavtol JbaJu&o ^p? ^cj &obo?a«? ^bAs loa;

ocr : U xd ^x»l . «SA*ce»o AjIxoov. ^cn\ 1 007 AXaOO

<^lo .'ttoac-J^? ^»lo . Ipc aas» osLa bo£ß> or>ioA?

ocr : .tfl^o lab ö-x&ai oot JboSoolh ^3 vl . l^boAla

l^boto »o&x)il ol x^aVi Ü : boocho Jfoax«? b&»

ZjAsa^, r=jö\. AoA los oen ,» oAoa»A «Ihcu&aoo?

: Vtooi Lx3\» U^Ocuo Ixvl JflAxa : *SXöo\£u

: loci -ctoaV»! ^oiojöora UXacaoo IxooAh x* loc-o

*o&xA» U : JboJuß>3 .vbobosoua A*lb* A# Ibl boa

x* Ic#o . jftoA&aooo ^ior ^*1>3 i{»boYi Aacu? loa-

jfLäj .ö^böAo Ijöot A»a &L»as *d£> .o^

xd. -x vojcr . coa^ViVi! 001? ^X»l? £oou»)lo «jcäai

^»1 "rdx» XvAao . ^pcbA»! UAxöx, ^P xü^? lod.?

I'? cA2i Aa boö^Vno oätaa ^3 ^Ac- . crAvx, >ioa3

,vb0bO3CL.3 ^013? ^Jül ^3 ^»C1»A#I . ^#CI*A»I l\~ftXOf

. ^.»(Xv>io UiYtixx 00X02 ,"nA»? . &£>ahl lab 001

^3 ^jer . ^ÖL ximj? opra ^X»l J^Ax jcjI 'ö ^d*l



Briefe des Katholikos Timotheos I. 17

Schwestern zuliess, der macht zwar den Basilius, jenen

leuchtenden Stern der Kirche, zum <n>vif)Yopo$ der Apostel

und ihrer Bestimmungen, den Diodor alter zu ihrem Be-

kfimpfer und Widersacher, wenn der Eine dieses ihnen ent

sprechend verbietet, der Andere aber befiehlt. Wenn das

aber von Diodor nicht nur zu sagen, sondern auch nur zu

denken absurd ist, so hat er das nicht an Basilius geschrieben.

Ich aber konstatiere bestimmt, dass auch wenn etwa darüber

Diodor zuvor irgendwie geschrieben hätte — zugegeben,

10 dass geschah, was nicht geschah, und hernach auf die Dar

stellung des Bnsilius gestossen wäre, er es gänzlich geän

dert hätte. Wie hätte er das nicht thun sollen, da er doch

:tn ihn seine Schriften zum Zeugnis und zur Korrektur zu

schicken pflegte \

15 Und wenn Theodor, jene grosse' Leuchte der Kirche,

jenes Meer und jener Abgrund von Weisheit, es weder als

beschämend noch lästig empfand, sich von jenem seligen,

aller Seligkeit würdigen Nestorius in irgend einer schädigen

den Sache zurechtweisen und korrigieren zu lassen2, obwohl

* (dieser) Schuler und Empfänger seiner Ideen war, um wie

viel weniger konnte es Diodor lästig empfinden, sich von

Basilius in solchen Dingen zurechtweisen und korrigieren zu

lassen. Zudem ist auch ein grosser Unterschied zwischen

den Ideen und öewpfat wissenschaftlicher Arbeiten und zwj-

8 sehen den irgendwie festgesetzten Kanones und Konstitu

tionen. Erstere sind Sache der Grelehrtengemeinde und jeder

stimmt (L>m Maas^e seines Verständnisses entsprechend zu;

Letztere stehen absolut und unerschütterlich fest. Die Sa

chen nun, worin der grosse Diodor zurechtgewiesen wurde,

* liegen im Gebiete der kirchlichen Kanones und Konstitu

tionen, die man in keiner Weise erschüttern darf ; dieje-

1 Anspielung auf Basilius Brief 135 an Diodor (Theodor?), Priester v. An

tiochien. Migne V.G. XXXII, 571.

1 Leider konnte ich darüber nirgends Näheres finden.

Oriens Christianus. 11.
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nigen jedoch , worin der grosse Theodor getadelt wurde,

liegen auf dem Gebiete der Exegesa, auf dem schriftliche

Ueberlieferung und Darstellung, wie wir sehen können, von

den früheren Vätern Niemand verboten und versagt ist.

5 Obwohl sie selbst irgendwie Sinn und Ideen überlieferten,

so sind doch die spateren (Schriften) darüber viel genauer

verfasst

Das sage ich, nicht als ob ich, was ferne sei, annähme,

dass jener grosse Diodor sei es auf dem Gebiete der Wissen-

10 schaft oder des kirchlichen Lebens anstiess. Ich sagte ja

oben: zugegeben, dass geschah, was nicht geschah. Dafür

dass ein solcher Vorwurf auf den in Allem «rossen und aus-

gezeichneten Diodor weder fiel noch fallt, wollen wir zuerst

als Zeugen gerade den Basilius aufrufen. Er sagt nämlich

is in dem Briefe an ihn : « Ich glaube, dass jemand fingierter

Weise dein upömouov angenommen und sich so seinen Hörern

glaubwürdig machen wollte » -.

Damit verteidigt der heilige, grosse Basilius deutlich

jenen Krafthelden Diodor. Wenn abar (das so ist), so werden

20 wir auch dem Basilius nicht etwa vorwerfen , dass er der

Schmeichelei oder Parteilichkeit für Diodor unterworfen war,

er der weder dem Julian noch dem Valens irgendwie zu Ge

fallen war. Ferner ist uns darüber ein in Allem glaubwür

diger Zeuge der an Wissenschaft und Tugend grosse und

s vielseitige Theodor. Dieser erwähnt im dritten Buche seiner,

« Vollkommenheit der Sitten » betitelten Schrift, 3 ungefähr

gegen Ende, indem er diejenigen anführt, welche die Glaubi

gen Uber die Vollkommenheit der Sitten belehrten und die

Mezal lianer wegen ihrer schlechten Lehre und abscheulichen

1 Wohl besser mit Korrectur von ox>*a> in cooso ; So haben doch die

Späteren viel genauer darüber geseilrieben.

1 Aox="t fip ;xot Tt; Twv T£/vix£Sv ~'o 001 t.^'iiüitzov üt:o3Ü; , oOrtu; ECiurov a£tjju-

o-ov Ttoirjuxt T0T5 äx;o<t>[x;voi{. Migne P. G. XXXII 021.

• Unter demselben Titel im Katalog des 'Aßdisö' v. S. Kap. 10 erwähnt.
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Sitten schlugen, jene hellen Sterne, Flavian 1 und Diodor

Denn so ziemlich das ganze dritte Buch schreibt er aus ihrer

Lehre heraus wie aus dessen Anfang und dem Beginn des

vierten Buches hervorgeht, die voll sind von Worten vieler

5 Verteidigung fllr Diodor, die wir für jetzt anzuführen für

überflüssig halten, da wir sie später zugleich mit den Ka-

nones und Konstitutionen der Väter, die die Ehe mit zwei

Schwestern verbieten und hindern, anführen werden.

Wenn du aber nicht den Basilius und Diodor sondern

10 die Späteren Häupter unseres Glaubens nennst, indem die

Stelle : « Ein Weib sollst du nicht zu ihrer Schwester hinzu

nehmen, sie bedrängen und ihre Scham über ihr aufdecken,

bei ihren Lebzeiten (Lev. 18 § 18) » von den Einen so, von

den Andern anders erklärt wird, so ist auch hier zu wissen,

13 dass die Lehrer nicht gegen einander stritten. Sondern

Johannes von Beö Rabban 2 erklärt den Sinn des Satzes

nach der gesetzlichen Gewohnheit. Er sagt : « Denen, wel

che unter dem Gesetze standen, war es erlaubt, zwei Schwes

tern zu heiraten, nicht aber denen, welche im Evangelium

leben, die dem Gesetze und seinem Wandel tot sind, aber

für Christus und das Himmelreich leben ». Andere Lehrer

aber erklärten den Satz entsprechend der Korrektheit des

Bundes in Christo, indem sie die Ehe mit zwei Schwestern

ganzlich abrogierten. Auch darf uns jene Schlussbemerkung

« bei ihren Lebzeiten » nicht irre führen, als ob es da nicht

recht wäre, wohl aber nach ihrem Tode. Erstens weil es

sich allgemein überall, wo von dem Aufdecken der Scham

die Rede ist, um Ehe handelt. Wenn also jemand die Braut

1 Gemeint ist Flavian v. Antiochien. Vgl. Theodoret Ilist. eccl. III 22:

« Flavian u. Diodor brachen wie Felsen d. anstürmenden Fluten ».

1 Johannes war Lehrer in Nisibis unter den Katholikoi Joseph I u. Eze

chiel. Da er eine meinra auf den Tod Kosrav I verfasste, war er i. J. 579 noch

am Leben. Zalreiche Schriften führt 'A?dis6' v. S. im Katalog cap. 56 an. Auf

der Bibl. d. Propaganda findet sich (K. VI, IS. 47) von ihm ein Glaubensbe

kenntnis; Chabot erwähnt (Journ. as, IX, 3, 102) ein Koinmuniongebet.
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seines Bruders nehmen will, dieses Weib aber ihrem Bräu

tigam [gehört], wie gesagt ist,, so will, wer seines Bruders

Braut heiraten will, sein Weib heiraten, was abscheulich

und ungesetzlich ist. Dass eines Mannes Braut sein Weib

ist, erfahren wir zuerst aus dem alten Gesetze des Moses,

welcher sagt : « Ks waren Beide nackt, Adam und sein

Weib und sie schämten sich nicht (Gen. 2, 25) >. Weib

Adams nennt er die j mige, die er nach langer Zeit ehelich

erkannte. Ferner sagt er im fünften Buche : « Wenn ist ein

Madchen, eine Jungfrau, die Braut eines Mannes und es

findet sie ein anderer Mann auf dem Felde 1 und schläft mit

ihr, so steinigt sie mit Steinen, das Mädchen weil es nicht

geschrieen, den Mann, weil er das Weib seines Genossen

beschimpft (Deut. 22, 23 f.) ». Ferner aus den Worten des

Engels Gabriel an Joseph: «Fürchte nicht, Maria, dein

Weib zu nehmen » und der Evangelist gibt Zeugniss: « Er

nahm sein Weib und erkannte, sie nicht (Matth. 1, 20,

24, 25) ». Siehe, (so sagt er), obwohl er sie Uberhaupt

nicht erkannte. Somit ist die Braut eines Mannes sein

Weib, ob er sich mit ihr körperlich vereinigte oder nicht.

Denn dem Willen nach, welchem (auch) der Lohn im Guten

wie im Bosen gegeben wird, hat er sich mit ihr bereits

vereinigt. Dass er sich aber mit seiner Braut nicht kör

perlich vereinigte, (daran) wurde er vielleicht nicht durch

seinen Willen, sondern durch den Tod gehindert und abge

halten. Dass vielmehr dem Willen, nicht dem Werke der

Lohn gegeben wird und dass Gott mehr auf ihn, nicht auf

das Werk selbst sieht, beweisen uns jene Witwe, die durch

zwei Heller gerechtfertigt wurde (Marc. 12 § 12 ff.), der

Räuber, der am Kreuze das Reich erbte (Luc. 23 § 39 ff.),

der unreine Blick auf ein Weil), wie der Herr sagt:

< Wer auf ein Weib sieht, um sie zu begehren, hat mit ihr

1 Lies: «in der Stadt».
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im Herzen die Ehe gebrochen (Matth. 5 §28) » und die Läs

terung des Räubers zur Linken. Niemand darf also seines

Bruders Braut nehmen ; denn er nimmt dessen Weib, wie

gezeigt wurde. Noch auch darf ein Weib dem Bruder ihres

Bräutigams gehören ; denn er ist ihr Schwager. Und die

Svnodalkanones erlauben nicht, dass ein Mann sich zwei

Schwestern, noch ein Weib sich zwei Brlldern anschliesse.

Alle die sich so verunreinigten oder verunreinigen, ver

fallen der Schuld und dem Interdict des Wortes Gottes, bis

sie sich davon lossagen und reine, heilige Gefässe werden,

geeignet zum Gebrauche ihres Herrn. So wenn jemand Busse

thut und sich von solchen Sünden entfernt 1 ; wer immer aber

für die Sünden nicht Busse auf sich nimmt(?), untersteht

dem Anathem des Wortes Gottes und soll fern sein der

Liebe der Menschheit Gottes (Christi), der sich aller Men

schen erbarmen wird, dass (?) sie sich zur Erkenntnis der

Wahrheit wenden. Denn Novatus allein, ermangelnd der

Bruder - und Menschenliebe , verschloss den Büssern die

Thüre des Erbarmens im Geiste des Stolzes und in über

mütiger Gesinnung 2. Ihr sagt auch gar nicht, (wer) von

den Hirten solche Gesetze und Verordnungen eingeführt.

Wie erneuert ihr aber, was nie und nimmer gewesen, da

wir zu euch, ihr merkwürdigen (Leute) sagen: Es ist nicht

zu untersuchen, ob dieses gesagt wurde oder nicht, sondern

ob es gut ist und sein soll oder nicht. Wenn es nicht gut

ist und nicht sein soll, so soll es abgeschafft werden, auch

wenn es tausendmal gesagt wurde, wie auch Heidentum und

Magiertum abgeschafft wurden, wenn sie auch durch tausend

königliche TrponäYp.aia begründet und befestigt waren.

Wenn es aber recht und gut ist, dass es sei, so soll es

aufgestellt und angenommen werden, wenn auch Niemand

1 Hier sind wohl einige Worte ausgefallen, wie: so soll er losgesprochen

werden.

* Das Folgende ist an die Elamiten gerichtet. Der Schluss des Briefes an Pe-

Oiön und der Anfang des (ersten) Briefes an d. Elamiten sind in d. HS ausgefallen.
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es angeregt und befestigt hat, besonders wenn es glänzt in

Herrlichkeit und Wunderbarkeit und gekrönt ist mit

der Kraft der hl. Schriften. Wenn ferner jemand bildet und

zimmert, der Eine eine Statue und ein Bild, der Andere eine

'•> Thür und einen Stuhl, (und) sie entweder gar nicht oder

schlecht bilden und zimmern, soll sich daraus ein allge

meines Gesetz ergeben, dass die Bildhauer und Zimmerleute

<?ar nicht oder schlecht meisseln oder bilden sollen, oder

sollen wir vielmehr den Einen als Trägen und ganz Un-

10 brauchbaren, den Anderen als untüchtigen und schlechten

Handwerkern verzeihen und nachsehen (?), während es für

die Uebrigen recht und gut ist, dass sie mit Sorgfalt und

Kunstfertigkeit teils Bilder und Statuen, teils Thliren und

Stühle zimmern und bilden, indem man die Kunst mehr mit

15 Beziehung auf Vorbild und Archetypus als auf schlechte Kunst

leistungen betrachten und üben soll ? Ebenso sollen auch wir

mehr auf das Urbild des Evangeliums als auf irgend welche

Leute sehen und damit Gedanken, Wort und Werk in Ein

klang bringen. Denn wer ist Paulus oder Apollo ? Eure

» Knechte sind sie um Christi willen (1 Cor. 3 § 4). Stehet

also in der Freiheit Christi eures Befreiers, o Brüder, und

spannet euch nicht an das Joch der Knechtschaft der Lei

denschaften und der Sterblichkeit. Eure Freiheit sei nicht

Ursache von Fleisch und Blut. Denn Fleisch und Blut kon-

a nen das Reich Gottes nicht erben und Verwesung erbt nicht

Unverweslichkeit (1 Cor. 15 § 50). Zugleich bitten wir euch,

dem Heiligen Gottes, eurem Metropoliten, Ohr und Gehör

zu neigen. Denn ausgezeichnet ist er in seinem Wandel und

ein Lehrer in seiner Lehre und mehr als 40 Jahre dient er

w am Werk der Lehre in der Kirche Gottes, gewürdigt, nacb

dem Engel des Lichtes, unserem Vater Abraham dem Gros

sen den Lehrstuhl inne zu haben und zu versehen

1 Gemeint ist hier jedenfalls die Gesammtwirksamkeit des Sergius , da er

nicht lange regierte. Vgl. Bd. I dieser Zeitschrift S. 150 Anm. 1.



28

. lab pcibal -vcoL Lb cncua Lo. Ax> 001 b As : .xnao

bSlxii -er ^Y» : bv^io J^r^ita Uo

Uaax»A l>ax : locr b3x IxüiaA A*a*Jv. b*V oAl . Ixüiil

Zmio : L*oaaa? ^-»1 «r.a obcw Lucio . loci locr S

c^oial comOU . ©u» oocr Ajloip iu A# : ^Orto &

i^oAx*? oucab* A^ao Ibr? och UaaX»? LvAboA» S

vlo . JJl Ataa )joch X lerila ^3 ci>icoA» . bei

ctxSü Ax. aciöla Av. : ÜS^d «ff &oAodl Alo *aA

: cd A,i ISLäv. Lud 1 voauvb Icro . <fA»a oer 'boa?

001 : ^obeuo Uuoä 0910 : loVilo Ucu^l oäio u

licr.öi Ab via A*acn oba . JftJtVa I sZ-Ar A)0

\oooud .aaj ^Jv»l ^lo? yOAtäL <m»o J^ou^Alv,!

. loca oer Axva J2xJ^.<AoaobJ^oo >oa? Aao . laoxtia^al

. Aa ***tl ledl? enAtaaa edaoed paeuo IxwAj «xil L'o

Z »>v Lcdl -crcoo,~bo Uäaol Vlo«Yl vo.*b^.u oeri 1

. ^Ajc oAj. ^nl . advl

5 .atuxä '



Briefe des Katholikos Timotheos I.
•29

Nicht werde er in euren Augen verachtet und gering

geschätzt, dass er nicht versteht, den Menschen zu gefallen.

Denn wenn er noch den Menschen gefiele, so wäre er kein

Diener Christi. So sehet auf ihn wie auf Christus und je

5 demütiger er ist, desto mehr Ehrfurcht habt vor ihm.

Erinnert euch der unaussprechlichen Demut Christi , der

den ap^wv dieser Welt stürzte und absetzte. Das Reich

Gottes besieht aber nicht im Worte sondern in der Kraft

(1 Cor. 1 § 20). Vielleicht müssen wir sonst auch den

•o Paulus verachten, weil er von sich selbst bezeugte, dass er

in der Rede unbeholfen ist (2 Cor. 11 §6). Seht, euer Hirt

hat doppelte Zunge, jene attisch athenische und jene geis

tig feurige, die auf die Apostel im Obergemach herabkam.

Leset nur im Briefe (in den Briefen?) des Märtyrers Igna-

15 tios und lernet von ihm, wie man sich gegen die Bischöfe

verhalten soll. Was immer der Metropolit in der Kirche

befiehlt, soll geschehen und niemand soll sich dagegen strei

tend erheben im Worte des allmächtigen Gottes, der euch

bewahre unter der Fürsorge des göttlichen Erbarmens bis

» in Ewigkeit. Brüder betet für uns.
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III.

Desselben an die Elamiien (Brief Vi).

Tiniotheos, der £evo; und lieisasse, durch Gottes Barmherzigkeit

Knecht und Diener des Patriarchalst uhles der Hauptstadt: dem heili

gen Volke, der erlosten Gemeinde, Priestern und Gläubigen zumal,

die der iroXiTita von'Elam angehören: Friede des Herrn, des Allherni.

Es giebt nichts Schöneres und Lieblicheres als eine Gott lie

bende Seele, nichts Prächtigeres und Herrlicheres als einen freien

(reist. Denn er ist Gottes Tempel und das Allerheiligste seiner

Schekina. Desshalb sagt auch der himmlische Apostel Paulus:

" Wisset ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Got

tes in euch wohnt und wer den Tempel Cottes verdirbt, den ver

dirbt Gott (1 Cor. 3 § 17) „. Ja schon früher sind wir in der Schrift

vom hl. (ieist und unserem Herren, Christus, unterwiesen -worden,

der dort sagt: " Ich werde wohnen unter ihnen, spricht Gott und

werde wandeln unter ihnen und werde ihnen Gott sein und sie

werden mir Volk sein (Lev. 20 § 12; 2 Cor. 6 § 1(5) „. Höre ferner:

" Worauf soll ich schauen und (worin) wohnen, wenn nicht in Kulte

und Geistesdemut, die ausgeht von meinem Wort (?) „ '. Wenn Seele

und Geist frei sind, so ist sie wie gesagt Gottes Tempel und das

Allerheiligste seiner Schekina. Gott aber ist Uber Allem lieblich,

schön, prächtig und herrlich. Somit ergibt sich mit Recht, was ge

sagt wurde, dass nichts darin eine Gott liebende Seele und einen

freien Geist übertrifft. Weil nun euch, ihr Elamiten, und Ein

wohner von lie(O) Lapat der Herr eine Gott liebende Seele und

einen freien Sinn geschenkt und es nichts Schöneres giebt als die

ses, desshalb soll nicht mit Unrecht von euch gesagt werden, dass

es nichts Vorzüglicheres giebt als das in euch ausgeprägte Bild und

Gleichnis Gottes. Denn da ihr den Brief, den wir an eure Grosse

über die göttlichen Gesetze und wegen der Synodalkanones schrie

ben, erhieltet , habt ihr das sofort mit Gott liebender Seele und

guter Gesinnung angenommen, wie uns jener mit dem Geist ge-

. i—.Vd» k>o Die Stelle ist jedenfalls verdorben.
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salbte und über euch schirmende Cherub l, der Heilige Gottes, unser

Bruder, Mär(j) Sargis, euer Bischof (and) Metropolit schrieb. Und

wie ISO* bar Nun und Kaleb bar Jephunne die Worte des Prophe

ten Moses, so nahm eure Grossherrlichkeit die väterlichen Kanones

und die Konstitutionen auf. Viel bekennen wir für euch Gott, der

euch antreibt zu wollen und zu thun, was schön ist vor ihm und

wir bitten ihn, dass er euch vor sich stelle als Vollkommene in

jedem guten Werk, seinen Willen zu thun und würdig zu sein seines

Reiches, um das ihr leidet, das er euch in seinem geliebten Sohn,

unserm Herrn , Jesus Christus verheissen , welcher Gott ist über

Allem. Weil ihr jedoch verlangt, nicht unwissend, sondern wissend

jene geistlichen Heilmittel zu besitzen und (zu wissen), wer von

den geistlichen Aerzten sie ordinierte, wann oder wo sie gegeben

und gewürzt wurden, welche Synodalversammlung sie zustimmend

annahm, so geben wir euch dafür den Beweis oder ein beweisendes

Dokument sowohl vonseiten der apostolischen, priesterlichen und

göttlichen Macht als auch vonseiten des königlichen Scepters, Sta

bes, Purpurs und Krone. — Aus den Kanones der Apostel, die

durch Klemens, den Gehilfen Pauli, aufgestellt wurden. In Kanon 13

sagen die Apostel durch Klemens: u Dass jemand zwei Schwestern

nehme oder die Bruders- oder die Schwesterstochter ist nicht er

laubt „ 2. Derselben Kanon 18: "Wer zwei Schwestern nimmt, oder

die Schwesterstochter seines Weibes, kann nicht Erbe des Christen

tums sein „ *.

Der Synode von Xeocaesarea, die vor dem Nicaenum war, Ka

non 2: " Wenn ein Weib zwei Brüdern angehört, werde sie bis zum

Tode ausgestossen. Ebenso werde geurteilt über den, welcher zwei

Schwestern nimmt „ *. Aus den königlichen Gesetzen, die ergingen

und die die heiligen Vätersynoden annahmen. Gesetz 14: "Es be-

1 Vgl. Ez. 28 § 14.

Enger ist der Kanon bei 'A.idisö' v. S. Coli, canon. (Mai : Scrr. vett. nooa coli. X,

10, 177) gefasst, wo er jedoch d. Nummer 18 trägt: € Wer zwei Schwestern

nimmt kann nicht Kleriker werden». Ebenso can. gr. 19 (18).

(Vielleicht zu lesen: CTiAAui? ctiAu. ta-nl ol ^_=äj Ji\ö*.L —»iliäna oöi

H ctiAAjN oi flu- )
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fehlen die Gesetze, <lass niemand das Weib seines Bruders zum

Weibe nehme. Und ein Mann, dessen Weib gestorben, nehme deren

Schwester nicht zum Weibe, d. Ii. zwei Schwestern „ l. Und später:

u Ferner verbieten die Gesetze , dass jemand zum Weibe nehme

seine Bruders- oder Schwestertochter, die Schwester seines Vaters

oder seiner Mutter, das Weib oder die iraXXaxT) seines Vaters. Wenn

jemand eine solche verbotene Handlung zu thun wagt, so verbieten

die Gesetze, dass ihre Söhne oder Tochter, die ihnen durch diese

Gesetzesübertretungen geboren wurden, sie erben. Noch sollen sie

ihre Verwandten erben, die mit ihnen bei der Gesetzesübertretung

Gemeinschaft gemacht. Auch dürfen sie über ihr Vermögen kein

Testament machen noch es einem Beliebigen vererben „ s. Das sind

wie in einem xs<paXaciov die reinen Gesetze der Christenheit. Die

Gnade des Herrn sei mit denen . die sie beobachten, in Ewigkeit.

Wer sie übertritt, sei fremd der grossen Herrlichkeit des Himmel

reiches bis er Busse thut und sich zum Herrn wendet. Seid treu

im Herrn in eurem Glauben und rein in eurem Wandel. Betet für

uns, ihr Söhne des Himmelreiches.

AAjH i-JuL? Xtoöoj ^-»anä

Stimmt mit Bruns-Sachau §108, die noch beifügen: «Eine • ^oül

verwittwete Frau kann nicht das Weib des Bruders ihres Mannes werden».

1 hi-zi 11 . l^\ul o\l uui Iis . )j»S»ai ^joh _»la

V\ Vi i "U Ho . tjrxl-j di A~_l Ho . —■eraalo oiA*J Ho . oiA— Käa H_aL
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kombiniert aus dem Text • ^>9g3 ^oJ ^oliäaiso ^ou-j^xn .tinflu?

bei Bruns-Sachau § 1 09 u. P. 43.



Aiialecta Syriaea c eodieibns Musei Britannici cxeerpta.

Edidit

Dr. M. Kmosko

Praefatio.

Cum anno praeterito Londini operibus diversis syriacis descri-

bendis operam dedissem curae mihi imprimis erat, ut opnscula in-

edita Musei Britannici in codicibus addititiis contenta investigarem

sub respectu citatoruni e Novo Testamento, imprimis ex Evangeliis

desumptorum. Re vera haud pauca ibidem inveni opera, quae non

tarn pro contenta in iis doctrina, quam potius ob citata ex Ew.

desumpta, pretiosissima documenta pro historia critica textus sy-

riaci Novi Testamenti mihi suppeditare videbantur. Permittente

igitur doctissimo redactore " Orientis Christiani „ quosdam textus

publici iuris faciam, in quibus haud exigua copia textuum, u extra-

canonicorum „ reperitur (ut voce a Resch invecta utar), quorum

plurima ex uno eodemque opere desumpta esse videntur , e Aiä

TEssapwv famoso (T), Tatiani encratitae foetu. Sed antequam rem

tractandam aggrediar, quaedam praemittere cogor, quibus usum

textuum adhibitorum iustificem.

Notissimum est, si de Xovi Testamenti translationibus syriacis

agitur, quaestiones praecipuas circa mutuam earuni relationem inter

se et ad T agitari ; quaestiones sunt perquara difficiles, cum citata

authentica ex T perpauca nobis praesto sint, commentario vero

Ephraemi (E) armeno 2 solum summa cum cautione utendum videa-

1 Gralissimum mihi incumbit officiuin publicas reddere gratias ministerio

I. R. Austriaco cultus et educationis pro stipcndio itineri scientiflco mihi in-

terveniente facultate theologica Universitatis Vindobonensis bfinignissime collato,

nee non cl. professori A. E h r h a r d , cui ob permulta consilia utilissima intimo

nie gratitudinis aflectu obligatum censeo.

* Evangelii Concordantis expositio cd. Gr. Moesinger. Venetiis 1876.

Oriens CimiSTiANiia. II.
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tur. Licet Th. Zahn doctissime demonstraverit commentarium hunc

pro fundamento T habere, longe alia oritur quaestio, si de ixpfßeia

citatorum ibidem allegatorum agatur. Translatio etenim armena

commentarii E tunc temporis facta est, quando Ew. canonica iam

dudum in usu ecclesiastico vigebant; hinc hand improbabile est niul-

tas illuc correctiones irrepsisse. Ex altera parte ipse textus T haud

ubique exacte citatur, uti hoc lectiones diversae a Hill 1 collec-

tae abunde probant. Porro pag. 51 E legitur: 8 Ordo et solemnitas

Apostoloruin Domini „ quod sine dubio syriaee idem est ac |« •> l

vWo, |^..\«., | ,(.»., , quae rubrica in breviariis syriacis " Commune

Apostoloruin „ (K-po^^) denotat. Cum porro breviarium Iacobita-

rum nullas partes exegeticas exhibeat uti v. gr. latinum, nec ibidem

Ephraemi commentarius unquam citetur, valde probabile est com

mentarium MadraSa aliquod reproducere Ephraemo adscriptum.

Appendix porro E " Preces „ iiiscripta cum addititiis S. Ephraemi

sententÜ8 consequenter phrasi ^»-^s/ o^. " eiusdem S. Ephrae

mi „ introductis sat aperte innuit E armenum potius compilationem

ex opere S. Ephraemi quam integrum exhibere commentarium, quod

charactere rhapsodico et rhetorico eiusdem confirmatur.

Alia adhuc quaestio est, utrum S. Ephraem in comm. Evangelii

exclusive T allegaverit? Quaestio porro haec difficillima est, nam

a duabus pendet aliis: 1) an Ephraem Ew. canonica noverit, 2) an T

opus haereticum fuerit. Evidens enim est Ephraemum ut virum

orthodoxum ex opere liaeretico sanam doctrinam haurire non po-

tuisse; igitur aut supponendum est T opus orthodoxum fuisse, ant

dicendum E non continere textum antiquissimum T, sed ab aliquo

orthodoxo purgatum. De orthodoxia T uti etiam de haeresi Ta-

tiani multum disputabatur. Notum est Zahn T opus orthodoxum,

immo hyperorthodoxum declarasse, sed puto id eum immerito fe-

cisse. Iam Goussen 2 publicavit heterodoxam corruptionem M 3

§ 4 in commentario ISo'daSi episcopi Haditensis Tatiano vel potius

Diatessaron adscriptam ; addo invenisse me Londini opus ab aliquo

apotactico saec. IV compilatum u Librum Graduum „ inscriptum,

ubi T exclusive citatur et moles magna citatorum eyxpotTeiav spi-

1 Hamlyn Hill Dissertation on the Gospel Commentary of St. Ephraem

the Syrian. Edinburg 1890. (Introduktion).

' Goussen Studio, Theologien. Lipsiae 1895 in Appendice Apocalypseos

sahidicae pag. 04. Cfr. I. R. H a r r i s Fragments of the Commentary of Ephrem

Syrus upon the Diatessaron. London 1895, pag. 17.
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rantium allegatur, quae hinc inde ex operibus apocryphis deperditis

originem traxisse videntur, ita ut T saepenumero nil cum Ew. ca-

nonicis commune habere et indolem apocrypham et haereticalem

prae se ferre videatur '.

De altera quaestione, an Ephraem Ew. canonica noverit, pa-

riter dubitatur. Recentissime F. Crawford Burkitt 2 de-

monstrare satagebat E solum T citare, quod fere idem est ac di-

cere E Ew. canonica ignorasse ; B u r k i 1 1 quidem explicite haud

id asserit, sed F. H. Woods dissertationem in vol. III s Studiorum

Biblicorum publicatam refutaturus, qui se vestigia manifesta usus

Sp in operibus E invenisse arbitratur, dicit: " This view is so incon-

sistent with the results at which I liave arrived that there must

be somevvhere a fundamental dift'erence between Iiis method and

that pursued here. The ditference can be stated in a few words.

As Mr. Woods himself teil us he trusted to the printed text of

the Roman Edition both for the text of S. Ephraim and the ge-

nuineness of the writings adscribed to him: if I have come to op-

posite conclusions, it is of the evidence afforded by the M S au-

thority upon which the Roman edition i.s based , (pag. 2; cfr. pag. 23

ubi dicit: " We knovv that S. Ephraim wrote a Commentary on the

Diatessaron, while on the other hand there is no evidence which

even suggests that he wrote upon any of the separate Four Grospels.

It is therefore the Diatessaron, and not the Four Gospels, which

we should naturally expect to find quoted in bis genuine works.

But Mr. Woods (p. 115 v. c.) goes so far as to say, that very

few of S. Ephraim's quotations accord with the text of the Dia

tessaron, where they difi'er frorp the Peshitta? No more striking

instance could be given of the result of trusting to uncritical edi-

tions in matters of textual criticism „).

Huic tarnen sententiae a Burkitt propositae haud pauca obiici

possunt. Etenim commentarius E ipse manifesta prodit vestigia

lustrationis criticae. Sic, ut saltein quaedam innuam , i 1 § 1 apud

Aphraatem (Af) semel sie sonat ' : o», lo« |io \**-^>, : o»_to? jj

1 Opus hoc Üeo dante anno proximo in vol. III Patrol. Syriacae publica-

turus sum.

* Ä Ephraim's Quotations from the Gospel. Cambridge 1001. (Textsand

Studies ed. I. Ar in i tage Robinson vol. VII, n. 2.

• Pag. 105-138.

k Ed. Wright 167; Patrol. Syr. 8, 15. K contra p. 13 (=1,10) textus ca-

nonicus citatur. Ceterum ipse Sc innuere videtur textum syriacum ordinarium
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l^iw» " uti scriptum est: In principio erat vox, quod est verbum „.

Lectionem autem haue haud arbitrariam esse sufficienter probatur

ex E p. 3: " A principio erat verbum. Cave, ne verbum vile hoc

loco intelligas idque tarn exiguum existimes, ut id vocem appelles;

vox ( |Lo ) enim ab initio non est, quia vo r-, antequani pronuntiatur,

non est, et, postquain pronuntiata est, itidem non existit. Itaque

non vox erat Verbum. . . . „ E i^itur lectionem Af expressis reiieit

verbis. Porro p. 136 E dicit: Petrus Christum non negavit, nam

Christus ei non dixit: " sine fide „ (ll.ajjiQ-.ot ;.m.. M 14, 31 Sc), sed

" modicae fidei „ ( »o-^-i Ss Sp Af Gr.). Igitur lectio falsa T

reiieitur et ei alia, textui graeco conl'ormis substituitur.

Quodsi catalogum operum genuinorum S. Ephraemi a Burkitt

o. c. pag. 25 propositum perlustramus, inter alia poemata exegetica

genuina etiam Serniones de Crucifixione invenimus. Certissimum au

tem est * Serniones de Crucifixione , a Lamy editas 1 pro fundamento

Ev. S. Ioannis habere, cui relationes synopticoruni ordine et forma

a T diverso insertae sunt. Haue quidem rem data occasione in paginis

" Orientes Christiani „ fusius exponam. Observare suflicit exstare

Carmen longissimum Iacobi Sarugensis de Passione, quod duplici

sub respectu saltem ordine rerum gestarum diiFert ab Ew. cano-

nicis, cum Petri negatio in horto Gethsemani accidisse referatur et

Christus non ad Pontifices, sed immediate ad Pilatum ducatur, ubi

vestibus exutus chlamide altaris operitur unde Iudaei ansam in-

veniunt condemnandi eum, quippe qui rem sacram tetigerit, coram

Pilato adiuretur a Caipha et morti tradatur. Certum pariter est

Iacobum Sarugensem T usum esse , uti hoc Deo dante probabo.

haud antiquissimum misse. Nam •■, 1 §1 sonat |JS^.io |oo> v.»oCu/ K. -,-t

et IJSvXio ut subst. inasc. constituitur. E contra i, 1 § 14 Sc legit: |fi\v,»

J^-^o Lo» ll-^ , UD< IJ^kte ut subst. foui. adhibetur. Hinc haud im-

probabile videtur, in 1 1 § 1 |KX*> pro |Lo masc. substitutum esse. Conflrmatur

haec opinio ex doctrina curiosa Syrorum de incarnationis mysterio, quae iui-

primis a Iacobo Sarugensi et in breviariis Iacobitarum proponitur; ea enim

|t^.*> (= vox Gabrielis Mariam salutantis) per aures Virginis in corpus eins

ingressum esse ibique mansisse tenet. Doctrina autem haec supponit textum Sc;

nam ipsa diversitas generis grammatici subst. Iki.jo ansam dedisse videtur

distinguendo Verbo i, 1 § 1, quod erat in principio, et i, 1 § 14, quod caro fa

ctum est.

1 Hymni et Sermones I, 037-714.

* Similia legi in uno codice Londinensi Sermonem de Passione S. loh. Cbrys.

adscribente, ubi tota narratio condemnationis Christi eadem fere ratione rhe-

torice exponitur.
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Ex omuibus Iiis Ephraem niliil prorsus habet, sed Ev. S. loannis

presse sequitur , quod vel simplex comparatio poematis cum Ev.

S. loannis instituta abunde demonstrat. Ceterum collectio a Pj u r-

k i 1 1 congesta haud sufficienter ampla est, ut exinde res evinci

possit, nec exempla ab ipso allata rem indubiam reddunt; restat

adhuc, ut omnia Ephraemi opera genuina accuratissime hoc sub

respectu examinentur.

Pariter ambiguum est, an Aphraates Ew. canonica noverit.

Zahn in suo opere doctissimo Tatians Diatessa/'on perf'racte ne-

gavit contrarium. Si tarnen quaedam sententiae Af's perpendantur,

thesis Zahnii ne probabilis quidem apparebit. Ut de genealogiis

taceam ', <ruae p. 465 et 472 ed. "Wright in forma genealogiae Mat-

thaei allegantur, sufficit duo imprimis Afls efiata perpendere, quae

sat ostendunt eum Ew. .canonica novisse. Pag. 123 ed. Wright

(=P. S. 6, 13) dicitur low "^/ ^—»-s» jr50-0 '• <"J^»»L li^^s (.*\

8 Elia/n volatile (avis) nutrioit, et Joannes locustas oolantcs co/n-

edit „. Manifestum est Afem M 3 § 4 in forma canonica respicere.

E contra textus T correspondens abunde notus est, licet haud ubi-

1 Difflcile est admittere Afel» genealogiam Dfii ex opere Africani comper-

tam habuisse. Af etenim dissensuin genealogiarum M et X ignorasse videtur,

licet teste Eusebio Africanus liac de re ex professo egerit (Hist. Eccl. 1, 7);

porro comparato catalogo Af's cum notulis in connnentario Bar-Sali,;i praeser-

vatis, maxitnae apparent differenliae. Africanus enim Lucae genealogiam ad-

optasse videtur, Af Mattliaeum sequitur. Verba Bar Sali,si e codice bibl. Bodle-

ianae Hunt 247 fol. 22 v° transcribimus: c*X ^o.*a> |-iv^L . *a>a-j\*CL--+s>l

t ~* .«I reo.* : .-...^ -a-coo... yo^a ^K»XL ^&Nn\ iS|| )■ i 1 ./ .. 'V'.A

i-S «^tOt t-^> <ä mg * '. ovJix ^Ofl « m ).«*«yi«. |*^»ya~co \ ..j . - 3 \ ; ->

| nnS, -N ya\.£o [Zaj '^B «So». «soL >noa_)^0.*^s|o . .» "i \ \> >«o\. l^^»

^.001 u ) <y n, ) rn a ■ <2uqdo.<X ^oi^/ «Africanus tertio

ponit Malcbi, prout etiam Matban tertius ante Ioseph ponitur: Ioseph filius

Meli filii Malchi. In exemplaribus autem syriacis quintus ponitur: Ioseph

filius Heli filii Mattheit filii Leoi filii Malchi. Et Africanus adhuc quinqua-

ginta personas ponit in Luca ab Abraham usque ad Ioseph, in exemplaribus

syriacis vero 50 sunt». — Af e contra ail (p. 472 ed. Wright): « Et Eli'eser ge-

nuit Mathan, et Malhan genuit Iacob, et Iacob genuit Ioseph », et pag. 473 ab

Abraham usque ad Ioseph 43 pei sonao ponuntur. Ceterum exinde, quod Af dis-

sensum genealogiarum ignorasse videtur, vix aliquid concludi potest. Supposito

eum praeter T evangelia etiam canonica novisse , certe Ev. ab ipso adhibitum

ad Sc accedebat; impossibile autem non est codicem Curetonianum genealogiam

utramque eandem habuisse, ut codex D, cum quo tarn saepe concordat.
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que constans sit. Iuxta Bar Salißi enini (vide Harris o. c. p. 17:

Hunt 5 17 fol. 00 v° b) l^>« U-^yo ).-»^... <wNX<u>|^o 8 Cibus eius lac et

mel aqreste „. Codex I&o'dä&i Cantabrigensis e contra legit (Harris

L c): l»a^>» l->N-.o o.KXoj(jo tt Cibus eius mel et lac montis „.

Denique codex JJodl. Or. 624 excerpta ex eodem commentario Do-

'daSi exhibens fol. lö r° habet : ^iS..o (-»^>i o»iOi.aj>j.io yo; m fr.»

U^,; " JJiatessaron autein diät: Cibus eius (erat) mel et lac dor-

cadum „. Cum quo conforme est citatum a Sachau in fatal. Bibl.

Rerj. Berolinensis ex opere anonymo expositiones metricas in Ew.

exhibente exscriptum (p. 316) : M>^~o )-^>» ^o; " Dia-

tessaron nempe : Mel et lac dorcadum „. DilBcile quidem dictu

est, quaenam forruaruiu, in quibus citatum illud allegatur, antiquis-

sima sit; certum autem est, post Af*m eiusmodi corruptionem in -

troduetam non esse. Unica enim liaeresis syriaca, quam post Af em

dogmata encratitica professam esse .seimus, Mesallianorum secta

est, qui de ieiunio haud rigorose sentiebant ; S. Epiphanius salteui

dicit: v>)ffTs£av oüS* ö'Xci>{ ol^anv. Hi igitur vix aliquam rationa

lem causam habuisse videntur, cur textum canonicum corrumperent.

Idem sequitur ex veibis, quibus gcnealogiam Domini absolvit.

Dicit enim : (p. 472 ed. Wright) )«..»>» ■ «\, \.ol -^>L/ äjoo-o " Et

Ioseph oocatus est pater Iesu Christo ,. Ha<;c verba unice ex Ev.

X 3 § 23, repetenda sunt. T videlicet omissis genealogiis M 3 § 13

cum X 3 § 23 coniungens illum concoxit textum, qui in E p. 41 le-

gitur: " Et ipse /esus erat annoruin quasi trifjinta, quando venit

ut baptismum a Ioanne aeeiperet „. Similia reperiuntur apud Alft,u

p. 405 ed. W. (21, 9 P. S.) " /esus quasi annorum triijinta venit

ad Iordanem, ut bapti;aretur et aeeepit Spiritum et exiit praedi-

care , '. E contra lectio -^aL/ (civo[A<£>[eTO pro evo|i££sTo) reperitur

in Ss X 3 § 23: ow ot^s |;_of\^, ^.KXL y i ». i-=> yl ooi »3 ^.j >tn « .

ajjoo-., •• Iesus autem adhuc annorum quasi triginta, ut appellaba-

tur, lilius est Iosephi „. His igitur praemissis patet citata Af is nou

posse simpliciter pro textu T venditari, sed plerumque ex solis in-

1 Cfr. Clem. Alex. Strom. 1, 21. 'llv o: lr,jou; tp/i^vo? Int tö ßi^miii

etöv X'. Siinile citatum refert Mordaunt Bernard in op. Clement of

Alexandria'» Biblical Text. Text» and Studie», ed. by Robinson V, n. 5, p. 38

ex commentario Bar-Suli,;i. Cf. etiam S. Iren., Haer. II, XXXIII 3 (ed. Har-

vey I, 330):-« Iesus autem erat quasi ineipiens triginta annorum, cum veniret

ad baptismum ».
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diciis internis erui debere, an citata illius T reproducant ; proba-

bile eniia est eum praeter T aut oinnia, aut quaedam Ew. canonica

eognita habuisse, ad Sc vel Ss accedentia, unde etiam concentus

aliquorum textuum ab ipso allegatorum cum textu evangelico dicto-

rurn codicum facile explicaretur.

His igitur praenotatis ad textum infra propositum pertractan-

dum pergo, examinationem citatorum impriinis ex Ev. desumptorum

suscepturus. Finis autem, quem prae oculis liabui, is erat, ut osten-

derem, citata e textu inedito " Capituli „ Mariam Dei genitricem

esse probante, quamquain a forma ordinaria versionum syriacarum

discrepent, analogiis apud alios auctores Syros baud carere, qiii

haud raro prorsus similes allegant textus. Hinc patebit ea non

esse arbitrio auctoris " Capituli „ adscribenda, sed ex editione ali-

qua " Evangelii ., desampta, quam redactionem posteriorem Diatcs-

saron esse opinor, quae tarnen textu arabico a Ciasca longe an-

tiquior est. Ceterum nolo in coniecturis praematuris baerere ; finis

enim rationalis talium lucubrationum is esse debet, ut textus eius-

modi sat multi edantur, et demum praeiacente materia critica sat

ampla origo et cognatio eiusmodi textuum examinanda erit.

I. Demonstratio inedita probans Mariam

Dei genitricem esse.

Opusculum, quod infra exbibemus e Cod. Add.17.195 fol. 65 vü-

67 r° exscriptum est1, pertinente ad speciem Catenarum, quae ex

cerpta diversi generis passim absque ordine systematico congesta

continent. Codex A. I). 886 exaratus in 12° minutis literis cursivis

conscriptus est et capitula ( Haja ) ex operibus patrum graecorum

et syrorum desumpta continet ". Capitulum a nobis infra proposi-

1 Cfr. Wrigbt Catal. of (he Dr. Museidn, pag. I0O->. Opusculum tarnen,

quod proponimus, in Catalogo omissum est.

* Magni sunt momenti excerpta ex operibus Mar Abbae discipuli S. Epbrae-

mi exbibita, quae opere pretium est hic loci integra addere.

1. fol. 34 v«: ^ooMk*-.)' U-aL ä-jI» »-o«-^> li-».sol» ).i.»a^o I-j^o»

»MAt) '"*^Tio? No<>^>i' L^Lo (.brüo_. JWV3 ^-i».o-ü> Kjl # ^jt^^

o-Joi : |K\.n l).yi\. 3|, \l! : ov-X Lj-^v. I»ex »n ,.N.-> Ao . I^ia.- ^-^^f X0-^*"3?

* 1-L**i. ^iqj^ -«-.t^>w_ lUa^k «Quid designat illud quod sanctis pro
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tum contra eos dirigitur, <jni nc</ant Verbum in rnundum cenissc

et in Virr/ine habitasse ; itaque ad scripta illa polemica pertinere

videtur, quibus Nestoriani impetebantur saeculo V et VI ; aetas au-

tem " Capituli „ accurate definiri nequit, cum nulluiu indicium chro-

nologicum exhibeat. Citatum unicum ex Is. 9 § 6 allegatum cum

nulla translatione convenit ; lectio : |\*i.jL, [a\Lo in sola trans-

latione Syrohexaplari reperitur, sed reliqua prorsus differuut, ita

ut nequeat dici " Capitulum „ versione hac posterius esse. Ex Evan-

geliis citatur:

1. M 1 § 23 sub nomine Isaiae, reapse autem in forma illa, qua

citatum in Ev. reperitur. ^wäLo ^Ilo ^-=L IkXofc^» l<».

phetis dictum est: Tu confn-tiisti capitti draconum! — Mar Abbae, iliscipuli

S. Ephraemi. Ex expositionc Psalmi: Dens quare oblitus es mei (Ps. IX). Tu in

tortitudinu tua dividisti mui'ia et confregisti capita Aegyptiorum et coneussisli

capita pliaraonis in medio marium, et non soluin lioc fecisti ei, etiam in eibutn,

hoc est in praedam dedisti eum populo tuo forti (v. 12 sq.) ».

2. fol. 44 V°: t»tao poi |*»\,'--» | i.i o

[■■toi So KXLo y i ,-> ovX Oou * v^a_/ ).^..XL/ ^ < li-iol-io

|l (.«.J-JiO l_-.*> (■ I » I O OvX OOk. (. I Vl\,0 . OvX |00( ^^io»JO

[v^\^; Mj|.3 '■ IK*<n»0^ ^-*... P iLo^*-, |)/ . (3^.).o ovX

|l/ -t - v Uo-~~ .•.../ &\i ^-^Oo ) (-«J-a . tl.^ « 9 v o*X ^o/ Oow. ^»*...

1" -N, I; m\ .JS«—, ^^,bo : t-3>-v. ^ i[j[o ooL m.j Kap |JS Vi » <V>

IL«*» | -^N.s,^ f.m..n l-3 ^^.j / "^js-oj, ooi ,_.\i.o ^*>,-o ^oj/ ^»; . ^>^o

* (.ja-»' »<»fci» «De eo, quod duplicein dedit Deus possessionem Iobo in lioc

mundo et fllios vero in resurrectione ei reddet Deus dupliciter. Mar Abbae, di-

seipuü S. Ephraeiui ex sermone de Athleta lob: Septem fllios dedit ei et tres

tilias iuxta numerum priorem (eorum), qtios habuit. Et cur ei statim duplicein

reddidit substantiam et fllios ei dupliciter non reddidit? Sed, quia pecora pro-

inde ad resurrectionem non [ibunt], iuste egit ea in mundo... dupliciter red-

dens. Filii autem quia more pecorum non praeiereunt, sed in resurrectione vi-

vifleantur, item iuste egit decem ei tantum reddens, quia primi praeservantur,

quos in resurrectione in saeculo novo se reeepturum esse testatur iustus». —

Praeterea Harris in v. c. aliqua fragmenta publicavit ex «Expositione Evan-

gelii » auctoris eiusdem; igitur Mar Abba, Epbraemi diseipulus, opera imprimis

exegetica composuisse videtur: commentarium in Psalmos et expositionem in

lob et alium commentarium in Evangelium, quem Harris o.e. expositionem

in Diatessaron füisse arbitratur.
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^u. .n « °itv^? " Ecce oirgo concipiet et pariet ftlium

et vocabitis nomen eius Emmanuel, c/uod interprctatur : Deus no

ster nobiscum „ .

yO^aLo ] lectio ignota. Ss ^►ojo ; Sc Sp Loüoo .

.n«°>k»? ] = Add. 14. 721 Commentarius Philoxeni Mabugen-

sis fol. 31 v": o»ia.». ^^ojo ^xllo ^,->l |£iXoJS^> I» i.Sol [*.2>j t-^i

sa\ ^«Li. .n tiK ^ >.wo\./, ooi ^-/n ivi s u Per Prophetara dixit:

Ecce oirgo concipiet et pariet filium et oocabunt nomen eius Em

manuel, quod est, cum interprctatur: nobiscum Deus noster „. At-

tamen verba Philoxeni: cum interprctatur origine tenus in textu T

def'uere. Testis est Af, qui ait (p. 340 ed. Wright = 17, 9 Patr. Sg/:),

-anaK.!, '\-.\n isns. ovio.». I^ßiuo »XLo ^^=>L |£\Xo£^> |oif ^o/ ^oL

a Isaias porro dixit: Ecce oirgo concipiet et pariet et vo-

cabitur nomen eius Emmanuel quod est: Deus noster nobiscum „.

Sed ne quis existimet Af em textum arbitrarie mutare, alium addo

textum ex officio Iacobitico Add. 14. 503 fol. 14 vu exscriptum, ubi

lectiones omnino similes deprehenduntur. «a^.v> : i-x>h i^>/ J~^*7

ovÄ«. N0töJ0 [. . . .] ^lo» LX' : +\\L ^fe^l- I^Cxofus | er <nln . i

^ii. xoioJ^./, : ^lo-Licx " Isaias annuntiavit dixitque docens

sua propbetia: Ecce Virgo concipiet, pariet filium ex Spiritu ct

cocabunt nomen eius Emmanuel, quod est: nobiscum Deus noster „.

Hinc liquet lectionem " quod est „ antiquissimam esse, re-

liquus vero : ^^jl.Kio, (Ss Sc Sp) et .m^K) (Philox. et textus a

nobis editus) correcturaa esse e textu graeco repetendas, cum ipsa

lectio »oioJ^/, (Af et Brev.) manifesto ex o Iutiv [ora. [Ae9cp|«-7)vsuo-

juvov] orta sit.

^o-i. No»\ ] = Ss Sc Af unde etiain liquet citatuni nostrum e

textibus perantiquis desumptum esse.

2. 1 1 § 30 M 1 § 21 IJS^^o.^ ;*,/, ^llso ^U^^s^ (-»-ro • • •

u^jj^ \<n . low^. LoX iLa-i.«.^ ;—...^ '. ^o_^io . (J : |hXo£vo

^5o oäA *.oia_».(.j 0<=" • ^»*" oOöJk. ^.^oL» . .|\,|Lo ^_»j-^^>L

^oov-o^- a . . . S. Gabriel angelns qui dixit ad ß. Virginem : Noll

timere Maria. Invenisti enim gratiam apud Deum. Ecce enim

coneipies et partes filium ct oocabis nomen eius /esum , ipse enim

salvum Jäciet populum suum a peccatis eorum „.

Citatuni barmonisticum X 1 § 30 cum M 1 § 21 connexo. Cum

Sc et Ss desint, textus noster cum Sp tantutn comparari potest.
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^oowow^. ^io ovjo.ii>. v.o.d-u^ ^j^ow ] - Sp M 1 § 21. Textus pa-

ralleli syriaci nulli mihi praesto sunt, S. Iustinii3 tarnen simili pror-

sus allegat modo airo[xv7)|/,ov£v'[/.aT(X sua: . . . *al ö ivveXos irpoj

TY)V «apOs'vov 6t7t£" xal xaXs'aei; to ovoja* ocutou 'Itqgouv auxd; yip

töv Xadv auxoü ärcö twv ot(i.apTit5v «ütwv (Apol. 1 $ 33) '.

Textus igitur noster cum S. Iustino omiiino concordat; hinc tutu

asseri potest eum e documeuto perantiquo derivari l.

3. \ 1 § 35 '■ l-OOl i.*>/ )0-.^io iKfcl^O ^ LoA. OOI ^»()io ooL

♦Ji^lS^o, ooi (joiN fr,v> . -p«.^. («^&-» oiN «..o .« t IUI (-«.»a-O» L»«»j

|^jo\j o>i_ao ooi (-^j-o .. -i i-io - Item vero Angelus ille qui ad

beatam Mariam missus est dixit : Spiritus sanctus ceniet super

te et virtus Excelsi quiescet super te, quapropter is, qui nascitur

ex te sanctus est et filius Excelsi cocabitur „.

ILIL ] Sp < ^

l-^j oii-a ] Sp lov^i ; reliqua a textu ordinario haud ditt'e-

runt.

4. X 1 § 42-M l^solo . . . lj(.s ooi ^« ) » i -> >.üu/

.. mi. i a Uoy-^s Da.», jo«. -ojto ß Benedicta tu in mulieribus et hene-

dictus J'ructus, qui in centre tuo [est]. . . Et dicit postea [Elisabeth]:

Quis dat mihi tnatrem Domini mei venire ad me. . . Cum enim

incidit cox salutationis tuae in aures meas, palpitacit in /'ans cum

(/audio in venire meo „.

Totum citatum ab omnibus fere textibus hucusque notis trans-

lationum Syriacarum Evangelii valde discrepat.

»Kj/ (..a— ;..=> ] = Ss (-K^-.-».-^ orthographia arch.).

ooi ^.-v-so ] Ss Sp ^t^io , probabiliter ad specificandas benedi-

ctiones, quarum subi. in primo casu Deus est, obi. Maria, in altero

subi. homo est, obi. Deus ; re vera enim ^.i~=> rarissime de Deo

adhibetur, qui semper -i-a^o dicitur.

-X ^iu ^o, ] corrupto textu graeco : KAI IIOSEN MOI in

? noiEi MOI

' Vulo Resch Aussercanonische Paralleltexte. IV Kindheits-Evangelium

pag. 114.
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Lectio textus nostri in breviario lacobitico reperitur licet band ea-

dein forma. Adel. 14, 519 f. 8 v° legitur (responsorium) matu-

tinum ad psaluiuin -^. )o-~i in tono L~.3o

u|)y 001

o/t |~

. <~p3l./o J-aoi..a_=s ^1 ..o .

)n L«Jo/ ■«•><»;•> ,->t lj).3 ooi v>o

. p/

ib. fol. 10 r°:

'. l««dlf oiK*^-^, . |OOW( IjO^X

Kild.». ►oo . (...O^X U_3t OlVlS » iOi.(.A.O

Po^.jt !~*°? oiv »S \v i m «^,

Li.»/ L*i

o^tet oi so/» . Vi i . Lost

jt --jj|.^> ^3-> LbQ^.». >j| vLoX U./

1) Qui legatum suum Ioannem,

qui ipsum baptizavit, e ventre

matris sanetifieavit et separavit :

niiserere.

2) Salutavit Maria Elisabeth

et exultavit Ioannes in ventre et

exhilaratus est: niiserere.

3) Dixit mater praecursoris

Mariae : Quis dat mihi matrem

Domiiü meivisitare ine: miserere.

4) Benedicta tu Virgo saneta

et benedictus fruetus in venire

tuo. Dixit Maria: Beatam me di-

cent omnes generationes. Quem

gesto!

1. Surgens Maria abiit cum f'e-

stinatione ad montana Iudaeae

et ingressa domum Zachariae sa

lutavit filiam Levitaruin. Et post-

quam audivit Elisabeth saluta-

tionem filiae David, exultavit in-

fans in ventre eius.

2. Quae cum ea vidisset, voce

alta dixit: Quis dat mild, ma

trem Domini mei ad ine venire,

quia cum salutatio in aurcs mcas

inciilisset, exultavit injäns in

ventre meo.

Add. 12, 115 fol. 47 v° (Officium itineris Mariae ad Elisabeth

[ >&a >>\ fi—i^a, oiJ^iLjo ] )

^.Kj ^ot -^o_^SoX llo^s, 0O0/ l^al

^j«.moL »«Joi oOo

Dixit mater praecursoris Mariae:

Quis dat mihi matrem Doinini

mei me cisitare !
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et sie porro in aliis manuscriptis, ita ut de lectionis huius valore

et antiquitate nulluni subsit dubium Quaeritur tarnen quoniodo

orta sit, vel potius quaenani sit Ions eius ? Breviaria syriaea eam

fere seinner adhibent, uti iam osteudimus; quaestio ergo liaec lere

est: (jueninain textuin eitant exeniplaria officiorum Iacobitarum?

Licet multa citata e codieibus antiquis huius generis Londini col-

legerim , liaud diffiteor plurima horrnn valore serio carere, cum

fere omnia metrica sint, id quod multiinodas textus mutatioues ne-

eessario involvit ; porro officium Iacobitarum haud unius viri opus

est, sed collectio potius carminum ecclesiasticoruin diversi generis,

quorum alia manifesta vestigia usus Sp exhibent, alia e euntra

singulari modo cum T i. e. cum E et Afe consentiunt. Huc per-

tinent toni ( IL» ) vel hymni \.*jsa-a dicti, Simonis diaconi figuli Ga-

Sirensis prope ßatnan civitateni orti, qui Iacobo Edesseno teste'

tempore Pbiloxeni niultos composuit liymnos, quorum maxima pars

non solum textus singulares, .sed etiam liaud raro cbaracteris apo-

cryphi continet 2.

1 Wriglit CBM p. 602b; Iacobus carmina Simonis [ \ .' . y, hyinnos

dicit; plerumque tarnen (.«joojo |Lo vel simpliciter ^ojo «licuntur.

' Ut de « liturgia Severi» taceam, do qua Resch in opere Agraplui

longam seil prorsus ineptam lucubrationein proposuit, cuius pars maxime notabilis

est descriptio baptismi Clirisli. De hac ceterum proxime fusius a^nm. Iam placet

biu exhibere textum Kukiticum ex Add. 11,503 f. 11 inscriptum: ^^oo_o, |.jv~/

-j ./ oi— ya+OJ IWdp^-i ^tt ■»»■Vi {yv> i°i nw ■ .iN loL/ 1*V>» -i 1.

a/ . ovX ».so/ ^soio (.oji-^o ~eio«lj Iwj |-.^_2> |oo< ^-Oo» _ao . |U^^st

* (._SQ^\. ooio ).J-^> |.A.<a-Oi ).-o, ^10, ^Q—V-te ^-fcoo ]'+ol |l äjdo-

[<~Oj ^iot |l^XoJS_3« OVJ-^^ ^^.io |o|l.X5 iS CD» * 1 0 Ol i-^Kj2o/ »J> 2.

oi—X i *>/ ^3oio ^L.;»l\ ^^oo oiIVl*. ^o_o« : 001 (..».»a-Oj

oi ^..^o |ov^ ». 3 » i ~i |».»v« |£oö-.1^-. lL»~«-s ^sLn .1, N ov\ \jl »-^°

. ■ ■ ot . . 01 . . * |m »».m;

yo-^fla IK-O» IKXoJ^i oi i,fr -> ^^V> ■"> miA ovi». ^ f 3.

■a.*^ioo I ■• 13 / ov*.bo^ß lo oi >a v>>io [s>i |L-».o : )_*.«a_o» ooi |~o j ^oi

iL^^^k, ^-{j»*> *.la^..xa> .«-\. ü3q^.k. -oLo_o, ^io |.s*= : ovX low

* fl-=i_»~L/ *3»»/
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Igitur spectata auctorum varietate temporisque quo IK-ja^

Do , ^>i\^ (quae textus istos praecipue continent) orta sunt, iu-

dicium in nniversim validum Iiis de rebus proponi nequit, licet

haud exigua adsint indicia auctores poematum istorum T adhi-

buisse. Duo hie exempla adducam. E legit: Exawlita est depre-

catio tua ante JJeum (k § 15 ; p. 8) et infra : quomodo fiet istud (X 1

§18, p. 9; 13: quomodo potest ita fieri). Utrumque in breviarüs

lacobitarum reperitur. In Cod. Add. 12, 145, legimus ( oi^o-co, 1,)^.

U^si, ).

1) fol. 18 r° (.Aiofj Ujo Hymnus vespertinus

»4o : |.jj-oo3 ^soj Praeceptum innuit Gabrieli et

. . . v\ . „ . volans cito descendit et ingres-

■ ^ sus est ad sacerdotem in sanetua-

;.*>/ ^-soio o>^^.odo : (.Äjo-o rium et annuntians ei sie ait:

. >\ . , . Zacharias oratio tua exaudita

-f est coratn Uro, et descendi, nt

l»aX- j^lL ^LISjIo . y -\ ml Ib^jo annuntiarem tibi. Et uxor tua

pariet filium et vocabis nomen

eius loannem.

JO-O t^'L^y ov-tw/ |t^-0»> yOoOv. ►iolo .

■ M\i Ii-».», ^oj I i fr>a J.a.,o_o, oj ^5oo . Lo oi I a ■, oo Loch | i « 1 1

1. «Vespere concilium cepit Ioseph de jMaria, ut eam utpote adulteram

ilimitteret. Et cum dormiret, descendens ad eum archangelus sie dixit ei:

0 Ioseph, noli dolere de Maria, quia ex Spiritu Sancto gravida est, et ipse ro-

dimet mundum ».

2. « Et cum Ioseph ab angelo de coneeptione virginis certior factus esset,

eam ex Spiritu Sancto factam esse, excitatus surrexit iustus e somno suo et

Mariam adorans sie ei dixit: Adoro puritatem tuam, fons signate, quia in te

fllius Dei habitat et virtus Excelsi».

3. «Et revelatione aeeepta dj coneeptione castae virginis Mariae, eam e

Spiritu Sanclo esse, magno cum tiinore ministrabat coram ea et cum singultibus

supplicabat ei: Obsecro puritatem tuam, dimitte delictum meum, quia velut

adulteram cogitavi dimittere te».

4. «Calumniati sunt Iudaei Beatam et Iosepho dixerunt, ut eam dimitteret,

quia ex adulterio coneepisset. Dixitque eis: Casta est, quia in sanetuario apud

nos educata est et inde a pueritia sua pudica et saneta erat et e Spiritu Sancto

coneepit, id quod ab angelo didici ».

Uli patet, narratio ista cum protoevangelii Iacobi et aliis pseudoevan-

geliis huius generis non omnino oongruit. Textus plurimi haud raro inagni mo-

menti in officio « Miraculorum Domini » (3-5 dominica ieiunii quadragesimalis)

reperiuntur.
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2) ib. fol. 22 v°.

«^Mo : \.*,o i Ij-A. low tu»j Descendit angelus ab alto et

:|iot3 -X j^J^o I«, U^>^ annuntiavit Zacbariae: Ecce.na-

scitur tibi praecursor, qui parabit

'-lAj0 ' 7°^"° ^~**»° V° ? viam ante Dominum suum et gen-

^.y . I ;;.«., 1—ioP : 1*^, j.»ua^. tes errantes reducet ad viam ve-

. I,« |oo,L U**-/ : lo« ^olo Uai ritatis- ^8Pondit autem Zacha"

rias et dixit : Quomodo fiet istud,

'r ego enim senex sum et uxor mea

w*-»o . oi^ioa^» plurimos habet annos.

3) ib. fol. 26 v° (Metrum: 12 + 7).

^ ,m -> ^a(_i —. (jao Zacharias sacerdos incensa po-

nebat in templo sancto. Et de-
* |oo< »U^-odo l-.x two : |.«.,0-0 , ,

scendens angelus annuntiavit er.

: |ov\ ^ ts^ok.J &I i^. ^LoXj Oratio tua introivit et exaudita

U_^ai - 1 °. « ^^^j»|o LI, - ■ -N- ~ est coram Deo, et misit me, qui

. ■ , , veniens annuntiarem tibi. Re-

(,j_i-U : Uio_i oi»\9k\ loo, ... „ , ,. ...

sponuit Zacharias uicens igmto

l^a> l^a^ -k-/ W» * lf« loo-L iUi * : Quomodo flet istud: quia

* —(J. V ^jj» )i\.s>o : IUoa. ^LJSu/o ego sum vir senex et uxor mea

• .••„ ,x • . , , •, sterilis nec fruetus progenuina-

' ^ bit ex ea. iigo sum Gabriel ar-

Kxso^o. II l-.«, V*.a_io • loÄ^y-o \j1 changelns, qui sto coram Deo.

Po >a -N. IootL : Li^ol» ^oac -> Igitur quia modo non credidisti,

... nuod tibi dixi, eris tacens nec

loquens.

Cf. AM. 14, 303 fol. 5 r° = Add. 12, 143 fol. 18 r°, cuius textum

sub n. 1 exhibuimus, et alibi passim.

Aliud exemplum concentus notabilis breviarium Iacobitarum

inter et textus e T derivatos inveni in officio hebdomadis maio-

ris, nimirum aenigmaticam leetionem Af '* : l,«*xN.l? V»-; ^ » a|o

^«.,o -X. \u. 1) [...»Vi, ^aj> jj " Et etiam Simon caput diseipulorum

cum negasset: Christum non vidi „ i etc.

' Gabriel saepe cognominatur hac ratione, quod epitheton ceterum S. Igna-

tio Antiocheno attribui solet.

' P. 143 ed. Wright (=7, 15 l'alr. Syr.). Cfr. Zahn. Tatiam Diätes-

saron p. 91, qui tarnen allusiones Af'" historice falsas iniusle dicit. Prorsus
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In Cod. Add. 12, 147 fol. 263 r° enim legimus : (Off. feriae III

hebd. mai. " U-o „).

Hac nocte stetit Simeon inter

satellites, ut videret, quid acei-

deret Iesn magistro suo. Quidam

de turba, qui stabat, dixit Simoni:

Et tu discipulus es huius Filii

Iosephi. Respondit Simon dicens

ei: Non es verax, no/i vidi ho-

minem isturn nec ei assentio.

Lectionem istarn' inveni apud Iacobnm Sarugensem quoque, tarn in

sermone de Passione, quam in sermone de Negatione Petri.

Idem valet de illa lectione notabili, secundum quam o»X va>/

vLo-üj» v^lo --Li. v^>. (.3(.3 v« «\, »-««s^ (dixit Simeoni Petro

[Dns]: Pasee oces meas et agnos meos et agnas rneas 4), quam lec

tionem in codice breviarii iacobitici Oxoniensi Dato/t 1, fol. 235 r°

col. b, et v° col. b, et Daiok 32, fol. 295 r° hac in forma inveni :

••tJo \j|o |j/ 9 '+3ol . Au/ ?°-"»t '■ eif^a cv^. i^ol

«»la a lo —'(l^olo - ^-yv ■* N. t\j/ ^o^i y|» ovX »Jo/ csoLo . ivj/

. l^i^^ .^X» (.xi. (.j/ >&»=>l yyi.«. ,|_,_J..o (.3(Lo J.j/ IM» (.Soo-.

" Dixit Simoni dominus eiu3 : Diligis nie? Dicit ei: Diügo tc et tu

Dominc scis. Et iterum dixit ei: 'SV diligis nie pasee oriculas meas

et ar/nos meos et agnas meas, quia illa die, qua venero cum angelis,

a te requiram oves, quas tibi comniisi „ (i 21 § 15-17). Notissimum

autem est, distinetionem haue ovium et agnorum et agnarum etiam

in Ss inveniri. Iam ipsa haec exempla sat ostendunt, tempore illo,

quo carmina et antiphonae br. iacobitici composita sunt, T adhuc

in usu ecclesiastico viguisse, neque tarnen silentio praetermitti debet

exemplaria breviarii, licet maxima ex parte eadem contineant, pro

diversitate dioecesium et temporis, quo conscripta sunt, magnam

falso reddidit verba haec Bert in op. Aphraates des Persicten Weisen Ho-

milien, Texte und Untersuchungen III, 121 : « Christus hat mich nicht gesehen »

»

(-^ vera lectio: ^ |^).

1 t 21, 15-17; vide p. 195 ed. Wrlght (= 14, 4 Patr. Syr.).

o*X i-lo/ I o an ^o(-Ä» (■ ■ i •> —~

II, oOv, U/o

llo |joi l^^-X |u- |l . t\j/ i-J-».

• ovA (j/ >m q lo
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varietatem prae se t'erre. Summi momenti sunt Datck 1, et 32 licet

antiqua non possint dici ; reliqua breviaria, quae citavi, plerumque

imperfecta sunt ; usu enim pluriinae partes detritae sunt et haud

pauca folia perierunt , unde nemo mirabitur me non potuisse uti

uno dumtaxat exeniplari. Quodsi cui numerus exeniploruin insuffi-

ciens videatur, babeat persuasum, me ea tantum allegare, Quorum

casn t'ortuito inemini ; collectionem systematicam citatorum breviarii

iacobitici, Deo iuvante, alibi edam.

Sed ut ad rem redeam, originem lectionis Tatianeam comprobat

etiam Ss, ubi X 1 § 42-75 sonat: U)-s o« ^»-a^oo |..x.;_=> ~o>

ILO jj i-*^ l<X ■ «LoX IUI »iJO« oool» —i»> O-OO . . i bi;aj>i

|ooi» ^a*o*l>t ov-^oo-^o ^od^jus Po.*, j i I Cv_=> ^ llo. .. a *_itl-A .. i viN

|.<i.bo LoX ^so oo<ü. >*»v»l.l, y.N »P (.bo.ii.Qj>. " Benedicta es in mulieribus

et benedictns est fructus, qui [est] in ventre tuo. Quis fecit mihi

Matrcm Domini inei venire ad me. Ecce enim ubi incidit vox sa-

lutationis tuae in aures meas, cum gaudio magno exultavit infans in

ventre meo. Et beata quae credit, quia impletio erit eorum, quae

dicebantur ei a Domino „. Altera huius citati pars certe textum T

servavit apud E p. 17 allegatum : " Beata erit, quae credit, quia riet

impletio omniuiu verborum , quae facta sunt ei a Domino „. Hinc

concludi debet etiam lectionem . ~X j-a^. qjoo quis j'ecit mihi ex eo-

dem fönte procedere, ita ut altera lectio quis dat mihi nil nisi alia

sit translatio textus graeci orta ex TIS IIOIEI MOI pro DOOEN MOI,

prout etiam ,» (Ss) et ja*, textus nostri variae versiones sunt verbi

Lectionein Ss inveni in bomilia »juoque inedita S. Ioanni Chry-

sostomo attributa, quae invenitur in duobus codieibus Londinensibus

Add. 14, öl-') fol. 3r° et Add. II, ölß fol. 1 inscripta : U-r*;

. oi.Xnvi V ^J^od/ (.^ii V vä.[-j|o-J «.j.* . Prob dolor, textus

liomiliae istius multis laborat lacunis, cum uterque codex ab initio

valde mutilus sit, et licet alter alterum suppleat, baud paucae ail-

liuc manent lacunae. An sermo iste re vera S. Chrysostomi sit,

erui nequit ; stilus quidem imitatur rbetoricam S. lob. Chr3*s., textus

tarnen Evangelii ab eo citati haud is est, quem loh. Chrys. citare

solet, et tarn a textu reeepto, quam ab Sp valde differt. Sic X 1,

§ 18 sq. citatur: li^v^l-dt -^. loo«, -_iU^-co, Ii«» (.-o«, |~i_a-lt

<j3_.N_». lowLo : ^►s^ii. v.io/ "^-l^^u^o . . . „oi |i\ioo-. L(*^£o -LlVi|o [^-a> \j!

. Ij-^vs ^.oow U*>|» >^hoi; ^r2>- ^*>L Po " Quomodo sciam futurum
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esse id, quod mihi nuntiavisti, nimirum filium mihi fore, quia ego

senex sum et uxor mea plurimos habet annos. Et Gabriel dixit

Zachariae : Et eris tacens nec loqueris, donec re vera flaut ea, quae

dixi „ X 1, 43 sonat: «.LoJi». IUI oool , ~X , -> % n . : e».V L^al

" Dixit enim ei: Quis dat mihi matrem Domini mei venire ad me „.

Verba pariter angeli X 1 § 28 sie redduntur: Ii-»« «>».a\o ^jocl^. ^»*»

Uö^>» o« U->lt o« u - Dominus noster tecum- eam docens domi

num esse hominem, quem coneeptura erat „ ; hinc liquet auetorem

vocem ayriacam ante oculos habuisse y**, ut legit Sp, nam graecum

xu'pioc sensum hunc haud necessario postulat, cum ex adverso Sp

per xJpiov graecum reddens Cliristum aperte innuat; scri-

ptor igitur e salutatione angeli Christi divinitatem concludens Syrus

fuisse videtur.

5. X 2 § 10-14 l^a_i.».L : I.1501 iLoj*./ In X, ^.Wio/ «-3 ooei ^».. -> ■ v> ^(Lso

Ujo^a ^»-»ooo Ijo/tü» P<>j>. ^^^—ji^io, |l7 " Angeli glorificabant

dicentes ad pastores hoc modo : Gloria Deo in c.rcelsis et super

terram pax et spes bona hominibus. Annuntiamus enim vobis na

tura vobis esse hodie Dominum et Christum in cioitate David et

hoc est vobis säjnum : invnictis infantern pannis involutum et po-

situm in praesepio „.

Hoc in textu igitur § 14 praeponitur et §§ 10-13 verba unius

angeli in ore angelorum laudantium ponuntur. Quoad formam cri-

ticam textus l^-o> (sü&oxta^ legit cum Sp, cum Ss lL&^.j/ (pro-

babiliter error editorum pro iLa^jL , nam lLa^.j/ non datur) legat.

Cetenun M»-^ l^a» novit Af qupque (180 ed. Wr. - 9, 6 Patr. Syr.).

Diftert autem textus noster ab ordiuario in plurali ^u»w.-> «"o , quod

ceterum prorsus logicum est, cum omnes angeli loquantur. Cum

hoc porro citato prorsus conveiiiunt verba Iacobi Sarugensis, qui

in epistola de dissensu Genealogiarum {Add. 14, Ö87 fol. 69) sie

verba eadem allegat: ^1 .;-> mio |o>, : \U s y\ |.»|Lo UxslUt ^-»/ • ■ •

tso^. W\A leoiL« ILoj^. u Uti dictum est ab angelis sanetis

pastoribus: Eccc annuntiamus vobis gaudium quod erit toti mundo „.

Additamentum tarnen " gaudium quod erit toti mundo „ in textu

nostro non invenitur, quod ceterum nihil refert, nam Iacobus Sa-

Oriens Christianus. II. 1
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rugensis Ew. canonica et T perbene novit et utraque allegat, hinc

non est iraprobabile, eum utrosque miscere textus.

Ceterum analogi casus, ubi T textum canonicum in forma coni-

pendiosa exhibet alibi quoque noti sunt mihi. Sic v. gr. aeque cer-

tum est allegoriam t 15 § 1-6 de viti et palmitibus in T abbrevia-

tain fuisse. öaltem Af , qui ad verba illa dominica ter alludit 1

nunquam loquitur de lt>«->» (palmite) sed de (viti) tantum.

^ QJOf jLm Ij^Su» JUnx "iaxA 3(0

Jk\ofco )o* t loj JLa*»( loo£\ Jk*J J0jJ5ci\

&>U UU*> ^LVCXv^ &l OOf Uf*. -=>ol . yO^

AVajL. opojc ^fßio ^*j\)i.o ^J^ol i-^ Jo» . Jo*SS> lo\

JLci. ^ k^l U • OOf (ofSfcvl ^*0? OQCl\\ »*0«Q**jJ OOfJ io

^ lA^y : Jju> )0jß Jjo, . Jo^ U7

JLsJlsa oiaoit «fßlfo o^Sko ^ o*jl^\ojlj oo« ^ oo**ijo |^

• • •

1 P. 303 ed. W r i g h t (= 14, 48 I'atr. Syr.).
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Porro Ss demum inde a § 5 distinguit inter afiweXov ( Iksuj^J et

xXiifta ( IW^a. ), cum Af dicat 1 8 Simus palmites ( J-i-aa^) boni,

ne eradicemur e vinea ( (jo^= ) „ et 2 8 Qui non dat fructus bonos

eradicabitur in vinea ( (jo^> ) et in tormenta proiicietur „.

Unde liquet T verba haec castrasse et verba Evangelii de palmiti-

bus omisisse, secus enim vitem et palmites confundere non potuisset.

Aliud denique exemplum ex i 21 § 15-17 supra exhibui.

Cap. breviter demonstrans Mariam Dei genitricem esse

et Elisabeth sterilem quoque Prophetae genitricem, hoc est :

Ioannis Baptistae.

Primo quidem adducimus beatum Isaiam prophetam di-

s centem 3 : Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitis

nomen eius Emmanuel, quod interpretatur : nobiscam Dens

noster. Item autem verax est etiam sanctus Gabriel ange-

lus dicens ad beatam Virginem : Ne timeas Maria, inve-

nis/i enim grafiam apudüeum; ecce enim concipies et pa-

io ries plitim et voca'ns nomen eins Tesum *; hic enim sahum

fnciet populum suum a peccatis eorum 5. Eo enim ipso quod

dixit : sahum faciet populum suum, significavit eum Deum

esse, nam nil datur populo superius nisi Deus, ideo etiam

Isaias praevidens dixit 6 : Paer natus est nobis filius — et

15 datas est nobis, ille cuius potestas super liumerum eins.

Et vocatum est nomen eius « Angelus consilii magni, Dens

Gigas saeculorum prtneeps pacis, pater saeculi , quod fu

turum est ». Item autem Angelus ad beatam Mariam missus

dixit 7 : Spiritus sanctus veniet super te et virtus Excelsi

» requieseet super te, propterea, qui nascitur ex te, sanctus

est et filius excelsi vocabitur.

1 P. 105 ed. \V r i g h t (= 6, 1 Patr. Syr.).

• P. 106 ed. W r i g h t (= 6, 1 Patr. Syr.).

1 M 1 §23 (Is.7, 14).— ' X 1 § 30 sq. - 8 M 1 § 21. - « Is. 9 § 6. - ' X 1 § 35.
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. )oOt jOO? JCuiäO )\*ioa^ I.c\ M OCX UjliO cioi.

Ooi, . j*£&0 JL^M Oti^O 00f v*Ä120 *\.»&C£* 00t
• • • • •

Jk\0ÄO O^k^lj «Ot JL-X^ ^JL^l^J OfvSOJß »fco ^200

* JLaa\jL o^ci\jc UU.0 JLß?o lUßiv oi*J^*?J -0^5 : kofa

.^♦»»fco» vax^x>9 o+\[\y>so ö^otJo v\x» jfco ^207 oöf

Jfc«\ofco» iaaVso JJU- ^ Jbui^i )Jo^ ^o o*_20? «d»» JUru/

»mi^ Jils ooj ^»^50 Üio2i «fco? bujo : »2o|v>\ JQO*»U

Ixo )e\ «fco? ln*^> .Vvoj^» JJoi\ öfio^D a^>? )»JLs JL;ö o
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Item vero et post annuntiationem Gabrielis, illa, quae

virgo et mater erat, occurrit ei, quae sterilis erat raater-

que, salutans eam salutatione angeli, quae ingressa per au-

res eius introducit prophetam occultum, ut notus fiat, ita

5 ut mater eius a puero quem gestabat, cum virginem salu-

tasset agnosceretur dicendo : Benedicta tu in mulieribus et

benedictus est fructus, qui est in venire tuo l, vocans fructum

in medio ventre eius infantem Iesum. Benedicta tu nempe

in mulieribus et benedictus fructus, qui est in ventre tuo.

»o Nec retinetur usque huc, sed dicit postea: Quis dat mihi

matrem domini mei venire ad me?2, et propheta ille ope

matris suae « Dominum meum » appellat eum, qui in ven

tre virginis absconditus erat et sterilis Deum vocat illum,

qui in medio utero virginis erat. Unde nosti eum « Do-

i5 minum > esse? Cum scilicet incidisset vox salutationis tuae

in aures meas , palpitarit iafans cum (/audio in ventre

meo3. Esto, palpitaverit; palpitatio naturalis fuerit, unde

novit etiam cum gaudio eum palpitasse ? Quod ipsum argu

mentum est. Miraculum enim est hoc et hoc maximum !

2» Propheta e sterili, et Deus ex virgine, porta in porta, li

cet alterum alteri dissimile sit. Altera enim sterilis erat,

senilis diebus, altera puella viri et matrimonii nescia. Al

tera velut templum prophetam utero gestabat, altera coeli

instar Deum conceperat. Sic illum, cum baptizaretur nove-

s rat. In utero propheta, in utero Christus, idem utriusque

annuntiator. Et quis est Gabriel iste archangelus , qui

Ioannis nativitatem in templo Zachariae annuntiavit, nati-

vitatem vero Domini Zachariae Virgini annuntiat. Illic Za

charias, hic Ioseph, cur utrique haud communiter annuntiat?

3o Aut si hoc non fecerit, cur mulieribus aequaliter non an

nuntiat 1 Verum non hoc fecit, sed illic Zachariae hic vir

gini annuntiavit. Utrumque iuxta regulam magnam, velut

' X 1 § 42. — ■ ib. § 43. — 3 ib. § 44.



51

U? . jocb U J^Lqä. ^ Ui\ : »nv U )tot? o? : hmv U

. ; -irö Jfc^okr\ ^ ^jj, . J— "\o^ Ui )»o, )J

li^^i In*? . ^»o^»l>|, ^xo [uai IfiDQäcu lz>f Imr^o

o*_\ Viüs JL_z>? Jv^^ : ►X.Äooi oo»* «Ofol^»?

: ^xo JJ 1^=^? ^cxo rl^^UUojtj K»? .L»jooji\

J»o*\£oß : lua» I cpctcii\ ox&oco U» oo» jJa-^y N\^aoo

l^ooj nivii . UwOjcc oV»k»»? o . Ji^lMsiie ^o ^co

*\.»&oo9 ob»* vx^Vji )is\oI^m )f\*> Jb»^- IJ^sd *ao a Kf^ U

0 ooof ^j*niOP 1 '^llvi ho^^oo • oo« JL***io 1 »oo bjüo

Kj? ^.o . Jboof^co )o«\U )1^**oojl1 . Uao» )i,o^.> i.c\ ^*iab/

. JLi,/ «O» )»0»0 * v»0W Ojkl*OCO JLuJCOO ]L^0 UiCCU
• • • • •

^aX^U i*>o< )o»o * Uiojbs joaCoo )»09)L^2 Uo^ ^&^***ajooj

1 ä|1v> ^o» J^lA^ lu-o Ujioo luos

V\^ß0 . OOf )o*S^ )ft*f20 ^09 00> 1 fc^f*!.? J^O^O \k+%0

.o&>l JLSJbo >ojo»j JLsaa? . -0i Jo^Ss. JjX» )0-»^o «o» >S? Jyot

^oopcoS ja\:sfto «o* Jo*Ss. U^-» ^-kCu*? ^?

U? )J? ^fWo ^.»jviy» i,ootj jo^t Uon*£o «»aa»

1 Codex : k*>?-o K^-j-



Analecta Syriaca e codicibus Musei Britannici excerpta. 55

naturae legem effecit ; prout enim vir causa est eius, qui

nascitur, vir ut pater promissum recipit. Ubi enim vir in-

venitur et ea, quae viri sunt non facit: Virgini illi virtute

Dei ipsi superveniente revelatur annuntiatio nativitatis ;

et quia infans ille legi naturae subiectus non est, ideo sine

viro annuntiatur, cum sit innupta et, matrimonium quid

sit, nesciat.

3. Et cum tempus partus virginis advenisset, ut notum

fieret eum, qui ex ipsa natus est, Dominum Christum esse:

hanc ob causam angeli glorificabant, sie ad pastores dicen-

tes : Gloria Deo in excelso et super terram pax et spes

bona hominibus l. Annuntiamus enim vobis 2 natum esse

robis hodie Dominum et Christum in civitate David. Et

hoc est vobis Signum: invenietis infantem pannis involu-

tum et positum in pracsepio 3. Et ecce, modo his, qui in-

telligentiam et scientiam habent illico manifeste innotuit

angelos praeseivisse, natum de Maria Deum esse , quapro-

pter Maria quoque Dei genetrix est, uti angeli dixerunt :

Natus est vobis Dominus Christus in civitate David. Hodie

ait et Dominus nempe et Christus, quod ab angelis cum

glorificassent dictum est ad pastores.

4. Nunc vero postquam demonstravimus Mariam Dei

genitricem esse, obturabitur os gratiain Dei quae super nos

facta est negantium, qui proterve asserunt: Verbum Dei

1 X 2 § 14. — * ib. § 10b. — • ib. § 11 sq.
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non venisse in mundum nec in virgine habitasse : quod si

igitur audire possent beatnm Paulura ad Corinthios scri-

bentem Congnovistis gratiam Iesu Christi, qui pro vobis

pauper factus est cum dives esset, ut vos paupertate eins

5 ditesceretis, non auderent dicere : non est similis Filius Deo,

nec virgo genetrix eius est. Nam quod dixit: propter vos

pauper /'actus est cum esset dires, de bumilitate incarna-

tionis suae, hoc est de incorporatione ex virgine' sancta

valet, per quam incarnationera eius nos divites facti sumus,

10 charismatibus donorum, imprimis adoptione filiorum.

1 2 Cor. 8, q.
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I. Les manuscrits. — Nous avons trouvé quarante récits dif

férents attribués au moine An istase et les avons numérotés de I

à XL. — Nous avons utilisé les manuscrits suivants :

1° Grec 914, du XIIe siècle, fol. 162 r°-171 v° contenant les

chapitres I à XXIX et se terminant sans aucun e.rplicit.

2° Grec 017, du XIIe siècle, fol. 109-121 contenant les cha

pitres VIII à XL, et se terminant aussi sans e.rplicit. Les feuilles

qui portaient les premiers chapitres ont été arrachées du manuscrit.

3° Grec 1629, du XVIe siècle, fol. 98-107 contenant les cha

pitres XIII, XXII à XXVII, XXXI à XXXIII et XXXVIII a XL.

4° Grec 1093, du XIVe siècle fol. 150-153 contenant les cha

pitres III, XXXIX, XXIX, IV, XXIII sans le titre rcepl toù Zuvâ

ôpou;. Dans ce ms. deux feuillets sont transposés, la suite du fol. 150v°

est au fol. 152r°. Les manuscrits suivants ne donnent plus de titre

caractéristique aux récits d'Anastase qu'ils contiennent , ce sont

des Patericon qui ont compilé ensemble des récits de toute pro

venance.

5° Grec 1596, du XIe siècle, p. 352 et 412, contenant les cha

pitres XL et XXX.

6° Grec 1598, du Xe siècle, fol. 178, contenant le chapitre V.

7* Suppl. grec 147, du XIVe siècle, fol. 209, contenant le cha

pitre XL l.

8° Coislin 257, du XIe siècle, fol. 85, contenant le chapi

tre XVII.

' Ce manuscrit contient, du fol. 191 au fol. 219, non seulement des extraits

du pratum spirituelle do Moscus, mais encore des fragments de Daniel de ScéW

(Histoire d'Eulogius) et des Apophthegmata Patrum.
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Enfin 9° Coislin 283, du XIe siècle, fol. 58 et 61, contenant

les chapitres XVII et XL '. Le chapitre XVII traduit en syriaque

a été publié par le R. P. Bedjan Parad. Patrum, Paris 1897, p. 989.

Le chapitre XL, traduit en arabe se trouve dans le ms. arabe de

Paris, n. 281, fol. 287.

II. Lnportance de ces récits. — Nous avons déjà développé

ce point dans l'introduction à la traduction rançaise et les anno

tations 2, nous nous bornerons donc ici à donner quelques indica

tions rapides: 1° Les récits d'Anastase sont la source, non signalée

jusqu'ici, des anecdotes anonymes relatives à S. Jean Climaque im

primées dans les Acta Sanctorum, Maii t. III, p. 183 et dans Aligne,

Pair. f/r. t. LXXXVIII , col. 607-610 (cf. injra ch. XXXIV, VI,

VII, XVI (?) et XXXII) ; 2° ils nous donnent quelques détails bio

graphiques sur leur auteur qui écrivait après 650; cf. ch. XXIX,

XX. XL, II, XXXVIII, IX dans la traduction française; 3° ils

nous apprennent que S. Jean Climaque est mort un an avant la

composition de ces récits, c'est-à-dire après 649, cf. chap. XXXII;

4° ils nous fout connaître les ascètes du Sinaï au VIIe siècle dont

quelques uns seulement étaient connus par Moscus et par S. Jean

Climaque. 5" Us renferment incidemment quelques détails géogra

phiques et historiques que l'on chercherait vainement ailleurs, et

qui sont précieux par leur ancienneté.

III. Notations.

A = ms. grec 914

B =
»

917

C — n
1629

D — n 1093

E — n
1596

*
— omittit ou omittunt

-t- = addit ou addunt

1 - loco

1 On trouvera le contenu de ces mss. dans l'inventaire sommaire des mss.

Grecs de la Bibliothèque Nationale de M. Omont, Paris 1898. — Nous remer

cions M. Omont de nous avoir facilité l'étude et la collation des nombreux mss.

grecs que nous avons dù parcourir. Nous remercions aussi M1" Bousquet, vice

recteur de l'Institut catholique de Paris, qui a bien voulu relire les épreuves

du présent travail.

* Cf. Les récits inédits du moine Anastase; Contribution à l'histoire du

Sinai au Vile siècle, Paris 1902. — Lire au chap. XXXV: l'épigraphe intacte.
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Quand nous renvoyons ä Miijne, sans autre indication, il s'agit

du t. LXXXVIII de la Patrologie grecque, lequel renferme les

oeuvres de S. Jean Climaque.

Nous ajouterons en appendice le recit de la prise du Sinai' par

les Arabes, et nous publierons ensuite les recits utiles a l'äme du

tres huuible tnoine Anastase que nous croyons diflerent du precedent

et qui ecrivait dans la seconde moitie du VIIe siecle.

Xous avons cru pouvoir identifier ce dernier auteur avec Ana

stase le Sinai'te

' AvaTTflCTiou TazccvoO aova^o'j Sirfl+ptis otxpspsi

Ttzpl tcüv ev Eivx äyiwv uaiepcov.

I.

Atio tive; T(3v iraT^pcüv s toO iyiou äpou; Stvä upö to'Jtwv

oäxa £p6vwv ävr^ovro upoax'jvf^at ei; ttjv ayi'av xopupijv, el; wv

6 eT; £tl TiepÜTTiv £v Tapxt. ^OäTavre; yoyv aTro o'jo TayyiToßo-

X<ov toü ayiou HXta, viTÖovTd tivo; eüwoia; ^vr(; zapa t«; toü

xötiiou £'j(ü^a<;. 'O yoQv fxaO^Tr); cOöxei Öti tö Ouuu'aua 3

<nv 6 uapaiJLOvapto;. Kai Xäya aOTüi ö yepcov, ö xai f-iaTar/;;

ajToO, ä; l'Vi zipieTTtv oti oüx £ttiv yj ejculia aÜT/) Eirfyeto;.

üX^TtaTavTe; ouv tw vaw, ioVj (kwprjTiv aÜTöv Jvoov oj; xa-

[xtvov -rcupi; xaiouivr(v xai Ti itöp yXcoTa^ov xai E^epyö(&ev9N

Ol' öXcov twv Ö'jpiowv. 'O yoOv uaS/;-:/;; GeaTauuvo;;, £^oßf(ör( r^v

ÖTiTaaiav ö oi yipcov EOapTO-sir^ev aÜTöv X£ycov Vi ^sßi], te-

xvov, äyyeXtxai ouvauei; eiaiv, xai aüvSouXot TjpwSv eunv, u.ft

^siXtaTY];, aÜTol ttjv rjfjieTipav ^ütiv Ttpoaxuvoöffiv ev oüpavoli;,

oj^ y]u.£?; TTjv a'jTüiv ; oOtcu; ouv w; iv xaatvco asdßco; c'.teA-

OivTe; sv vadi, YjO^avTO, xai y|6oüt<«>; 1 ivfjXOov Et; cr(v iyiav

xopusYjv upw'a; XoiitOv O'jt/);.

1 Cf. Les recits iruklits etc., p. 49 ä 52.— • Cod. graecus n. 914 (A) fol. 162 r,—

Oejaicch* A. — * Lege oIOovt;;.
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'löwv ouv a'JTO'j; 6 TtapafAovapEo;, v.cev t<x TrpoTtoTca a'JTwv

O£5o5jao-uiva xai XajnrovTa xaöa tcote to zpio-iorcov Mwt^w;, xai

Xiyei -po; aOio'^*

Tiizo-z sOEao-ao-Qi 1 äv£pyjiu.£voi; oi §£ Aaöiiv ßouXöp;EVot X£-

i youstv o'j/L Tote X£y£i ^pd? a'JTOüs* tutteuo-ov, öitTaatav Ttvä

efkao-ao-GE, l$ou yäp Tot TrpÖTWrta üiiwv ExXijjnrouTiv ttjv ooljav

toO ayiou -vEÜuaTo;. BaXdvTE; ouv aOiw uETavoiav xai Sirjyr,-

o-iu.svoi ffol. 102 v°) Td Tipäy[Ji.a TrapsxaXEO-av arj&Evi EÜj^y/;-

TaaOat.

II.

io 'AXXote iräXtv ev aÜTrj äyia xopu^vj itpiv r( [xoXüvOy] y;

xatappu-wör) 2 ützö toö TcapdvToq eOvou;, ocSeX^; Ti; otaxov^fr;;

toü uapauovaptou üzap^wv Tt£ptppovr(o-a; äKcxpüßy] etco ev tw

Xiytov ii/)Oiv ao\xt?70ai tov xoiuuütxEvov aÜTdOc s. 'O yoviv

zapaaovapio; vouu'o*a? ö'ti TrpoiXaßEV aÜTdv 6 aaOr]T'r(? aÜToü xai

15 xaT^XOtv, O'juuaa-a; Tdv ayiov t6ttov xai xXaTa; ta? Giipa; ävs-

•/(äpr^vi. Trj ouv vuxt'. äv£<TT/j ö [/.aö^TYj? ö äitoxpußEi; 4 ev toj

vaqj o-co; irpio-fjui^Et 5 Ta; xavor(Xa? , xai rjvixa 7]XGev Et? ttjv

-püTYjv xavo^Xav, aÜTd; ö ffiriv0/;p 8 öv ETival-Ev, xa-rä 8e£av

xeXeutiv £ßXao~£v To zXsupdv aÜToü, xai sSjrjpavOr, äud tt,; wpa^

2« exeivt;; öXov tö -Xäyiov olüiov, xai yj p.'ia /sip, xai 6 eT; uou;,

Xai £|XElViV Y);J.l'H^p5; EU? O'J ET£XEUTT)0"iV.

in.

'Ev (xta £opTf(; etuteXouijUv/;; zffi ayt'a; IkvTYjxoffTf,? ytvo-

u.tvr(; ävapopä; ev Trj aÜTyj &y£a xop'jyfj 7> xai £xya)VY;aavTo?

toO Upiw; Tdv etiivixiov ujavov tt,; fX£yaXoup£7üou; o6^r(; s> ärcE-

b xp(0r,o-av Tä 5p^ zavTa ?oßspä tivi ßorj XfyovTa ix TpiToy

"Ayts;, "Ayco?, "Ayto;, xai E'p.EivEv 6 r(£o; oiaaupEi; 0 xai rj ß3r(,

' eO^äaaarxi A. — * itprjvi fioXivOji r: xaiap jtioOeT A. — * aüto07) A. — k Lege

i-oxjCßa;. — 1 Lege ^00111:1^. — • a-^vlr.p A. — 7 Caput illud invenitur in Cod.

1093 (D) fol. 150v et incipit Iiis vereis : 'Ev -rf)' «^1» xopuy^ to3 opouj. — * (loco

tf; iLij. 3.) 5oovTa D. — * D* 3ia3'jpei(.
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co; ETTt Tjfxtciptov. Ta'JT^v $1 ttjv ßorjv, O'j TiivT£; Yjxo'jaav, aXXa

aövot oi exefva t& wxa fvovTes tteoi u»v euicv 6 xüpio;- ö lyta-t

coxa äxo'jitv äxo'jitcd '.

IV.

lipo ypövtov öXiywv , yiysvev xat' EirtTpoTr^v xupfou iv -rrj

xaö' r)uä<; epn^jxcjj Oavaxixiv, xai TeXeuTTjTavTo; T'.vo; ötfiou T:a- 5

Tpd; ivap^Tou 2 xai Tayfvto; £v T(ji xoiu.YjT r,püo tcüv -axe-

pwv, Trj ETtaüptov TraXiv eteXeiiTrjo'cv xt^ twv ifieXeTtiptov ioeX-

fdüv xai Eia^r, ;i iuavco toü ax^vwjxaTo; 4 (fol. 163 r°) toQ

ÖTt5'j ävöpö; '. MExa ouv uiav r^aepav TeXeuTr^avTO? äXXou 7t«-

Tpd?, rjXOov ToO xaTaöcTÖai tö Xs^avov aOxoü, xai eupsv 8ti io

oc7cäöpnj*ev i!j aÜTO'3 ö otis; avr(p t6 tx^vcoiak toO ä^eXecriepou

aoeX^oO. Kixa vofxfffavTe? oti ex toö auaßavTO? yiyovEv xai sO

xaTa Tiva OayjiaTO'jpyiav, XaßövTe; raXiv TE0/)xav E-avw toü

TxrjVcoaaTo; TÖv aeJeXyöv. Kai Tfj e^a'Jpisv napayivöuuvst, eupsv

-äXtv, ixt ä-tpii'l'sv tov äoeX^dv 4 -aif(p. 15

MaötüV oüv TaöTa 6 Yjyoüj/.EVO? if£ ucvrjs -apayi'vETai, xai

eiteXOcov sv tcp [Av^uaTC Xiya tw TeOvewTf Aßßä Iioivvr(, ev

Tfj £cüfj aou upäo; xai fJtaxpöOujjio? ü-r(py£; xai navTa; ißaiTa-

£e;, xai vöv äitoppiirT£t? Tdv äofiXpiv6; xai Xaßwv tö Xe^avov

toO iSfiXyaO, oixEiai; yspT'.v tiO/^tiv £-ävco tij y^pov-s;. Kai »

\lyti uäXiv irpi; aÜTdv BasTaljov tov äoeXpiv, äßßä 'Iwavvr;,

xav äaapTwXd; ettiv, xaOcu; ßaTTaSjct 6 (kö; Ta; iaap-rtai; tsü

xotuou. Kai Öltz' ix£i'vr^ tt(s yjjjtipa; 7, oüx £Tt ä-Eppi'j/Ev 70

ax^vcoua toC5 äoEXyoü ö yspcav.

V.

Tötto? EdTiv öua^epr)? xai rcävu ^ua-ßa-ro; iirej [juXt'iov toO b

ayi'o'j 5pou;, 6 X£y6a£vo; Toupßäv 8, iv toütw ixaö^TÖ ti; y£puv

Trävu Oauaiato;, £/wv xai £va [i-aOrjcriv.

1 Matt. XI, 15. — ' D* Ivzpsrou et töv naripiuv. — * E0r,xav aitöv D. — 1 D* roä

oxr,v. — 5 D pergit : 6 3= eoj^hv uÜtÖv xitw niXtv ojv eXOüvt:? 8i'}on JXov (sie) prfih

Ü7:o-T£ÜaavT:{ , Xaßovtis eO^xsv aÜTov i-iviu toü ^p0*70?! o 8s KaXtv !pii|,EV »Ltov.

Maflov (sie) ojv — • A* xai nctvta? ad io:Xf iv. — ' D* in' ix. T. f,|i. — • T'jpjav

cod. 1598.
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'EXÖövte; <Si Suo ESjxoußfowpe; iiro KcovTTavTtvo'jTröXeco; ääsX-

ooi öiouaoi, a7r£Ta£avTo £v tcö äyi'a> Spei, eirl toü öo-iou rcaTpds

t)[x<3v 'IwavvoD toö r)you(X£vou , xai TtotY)<javT£; oüo vjoövouq ev

töj [xovacrT/]piw, äireXOövTe? rjau^aa-av ei; töv Toupßäv. "Evöa

s 6 yepcov 6 piya; exäOr]TO (xeti to-j ;jiaO/]TO'j aÜTOü, xai ttoit,-

javTE? aüiöOs ^rpövov Tivä £TEX£ÜT7)<Tav. AaßovTE; ouv t& Xet-

'|ava aÜTtöv 5 te yäpcov xai 5 jxa8/)TTj? aüxoO, i'Oa'^av aÜToü;

£v tivi <Jitr)Xaiü>. Kai {/.ETä ijuxpäs Tjjjtipa; TEXEUTTTjTavTo? toö

yEpovTo;, w; Sf(Ö£v tiiawv aÜTÖv 6 [/.aO^TY;; aÜToQ (fol. 163 v°)

'o ä-eXOcjv £Or(x£v Ti Xa'iJ/avov aÜTO'j iaetov twv oüo Xei'^avwv t<öv

E^xoußtTÖpwv , xai T"?j Tp(TT) Y)(jiipa , eXÖcov ßaXav Ou[xiaixa tco

yepovTi, £'5p£v ÖTi äit£pptt|/av tö Xfii^avov aÜToO oi E^xoußiTope;;

ex u.£(tou aÜTtöv, xai eXu-t(0/] asdSpa. Kai -aXiv Xaßcöv 20rjX£v

aÜTÖ ev uiau> aÜTtöv. Kai naXtv eXOwv, rjpEV öti iraXtv audp-

15 pi'^av aÜTÖ. Kai toCJto y£yov£v ix Tp(xou. Töte oüv £xäO/]To

0pr)vtöv 1 ö aaÖT]Tr(; xai et? iauTÖv Xäycov apa pir, Tiva atpEatv

eivev ev Tij 4"^/^ aüxo'j ö y£p<ov fj Ttva äuapTi'av, öti o'jtoi

äpväp'.ot ioo'j tpiTOV aTc£pp['|/av aÜTÖv ex uiaou aÜTtöv. TaüTa

aÜTO'j [XETa oaxpücov Xoyi^opiivou , ty| vuxtI exe£vy) ETtdaT^aav

M auTw oi O'jo E^xsußiTops; XäyovTE;- IKtteutov, avOptüHE, ö y£pcov

dou oüöe aipETtxö; Y)v, oüai atTtav Tr(v o'iav ouv s?ysv, äXXä

teXeio; oo'jXo; toü Xpia-Toü ettiv. oi irw; oü SiExpifl/j? öti öfxoö

y&vv/;(tevTtov y][acöv xai 6[/.oCi o*TpaTtuOivTwv tw ETiiyia) 2 ßaaiXEf

xai öaoü aTiOTa<;a|jiivcov, xai öuoij TasivTwv, xai öuoO napwTa-

B (xtvuv toi \ptTTw, v^wp^fTat T)i/.a; xai Oervai äXXov ixetov ^[jlwv.

Kai Taüxa eiJw; xai äxoüo-aq 6 äoeX^ö;, itXYjpoyopöst? iSö^aaEv

idv Oeöv.

VI.

'ü äßßa MapTÜpto; ;| ote ExoüpEuaEv t6v öaiov Ttaidpa ^p-wv

'Iwaw^v töv -rjyo'jixEvov EixoaasTf, ÜTiap/ovTa, £Xaßiv aÜTÖv

30 xai äTtfjXÖEv Tip6; tdv ttüXov tffi xaö' T^jxag £py;u.ou töv äßßä

1 öptviüv A. — * Lege eiiiyjUo. — 1 Cf. Migne Patr. graeca, tom. LXXXVIII,

col. 608.
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'Icoivvr)v töv 2aßa£T/;v 1 ev trj toO Fou^ia EpTjuoj 2 cö t r^t-

xaüxa &äyovTt, l/ovn iaeO' fcauToö töv äßßä Exipavov töv Kätc-

itaö6xy;v 3 |jt.aOriTrJv. 'Q; ouv eiöev autoü? ö y^hüv 0 -aßa^1?5

ävaffTä; £Xaßsv ü£cop xai ^ßaXev ei; uixpiv Xaixävr]v xai £vitj/£v

toü; (fol. 164 r°) uöoa; toO u-aQ^Tsü xal rja-ädaTo aÜToü t^v

££fpa, toü oe äßßä MapTupiou toü euidTitou aÜToü, oüx EvuJ/ev

_ toü; TroSa;.

'ETxavSaAtTÖ^ ouv ö äßßä; Lt^avo; £Ttl toj upayjxaTi, uuTa

Se tö ävaywpf(aai töv äßßä MapTÜpwv xai töv u.a0/jT7;v «ütoD,

äfjLjxaTi ätspatixüi Q£(üpr(o-a; axavöaXto-ÖEvTa töv ioiov u.aO/)TT)v w

6 äßßä 'Icoävvr,;, "kiyu aüTcö- otaTi' EaxavoaXio-O/;; ;

eyw ti'; ettiv 6 uaf; oüx oioa , äXX* Eyw t)Y3üu.£vov toü Iivä

c$e!;ä|U7]v xal toü; iröoa; toü Tiyouu.E'vou £vuj/a. McTä ouv tect-

aapaxovTa fTiq, Y^yovEv r(YO'-iu.Evo; Y]U.(I)v xaxä tt(v :rpo^'r(T£tav

TOÜ Y^OOVTO;. 15

()ü [Advov Se 6 äßßä 'Iwävvr;; ö EaßaiT/;; äXXä xai ö äßßä;

STpat^Yts; ö eyxXeitto; xaiTiEp u.r^au.oü eIUo^öu-Evo;, tt^v t;u.e-

pav £v ■?) ExoupEÜTato 6 äßßä Itdavvr); TtpoE£pr(xEv.

VII.

'Au.£Xei yoOv 4 ev ata EiTiXÖövTtov EVTaüOa Trspi-ou E^axoTt'wv

(Uvcov, xai ev tw xaO^ETÖai aÜToü; xat eo-Oieiv, Qiwpzi ö otis; »

uatTjp rjadiv 'Iioavvr,; Ttvä xovSoxoüpsuTOv ;' ävaßEßX/juivov 'Iou-

Satxtö; aivoöva xai TtsptTp£j(ovTa xai E^ouataTTrjxw; littTia-uvTa

toC; te ixaYEtpst; xai oixovöuoi; xai xsXXapiTai; xai Xonroi; ii-ouz-

Yof;. MEtä ouv tö ä7t£XÖ£iv töv Xaöv, xaÖETÖEVTCüv ^xyErv twv

ÜTt^OETlüV, E^T^TO EXElVO; Ö TtaVli U£piTp£^tOV 0 xai EülTaTTWV, s

xai oüv^ eü^i'txeto- tote ö toü Oeoü 5oüXo; ö oo-to^ TtaTTjp tjulüv

Xe^ei- 'EäjaTE aÜTov, oüo^ev ^dvov e-oi^tev 6 xüpt; Mwütt^, ei;

t6v fo\ov t6ttov StaxovTjO'a;.

1 Cf. Migne. Ibid. col. 720-721. — ' Cf. infra cap. XXXI. — 1 Cf. Mosens,

cap. CXXH et CXXVII. — * Migne col. 108. — • Vox graeco barbara, ait Migne.—

• 6 JtavTa/o3 nEfiTpi^tüV, Migne.
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VIII.

'Ev Tw Tducü Tä 'ApTEXäou coxiqxev xai äßßä? Miyar;X 6

"Ißr;po; -pi u£vte hwv ä^eXöwv rcpd; xüpiov (fol. lü-'l v°). OSto;

ö Mij^arjX exeVr/jTO (xaörjTYjv EÜTTäOiov xaXo'juevov, Sem? ev

BaßuXtövi itapayivöp.svo;, ßouXöjxevo; Trspio$£uQf(vai ty]v EamoQ

5 y/rpa StrjyfyraTO toöto1

'AcröevoOvTO? oüv toO äßßä Mt^arjX Tcapi'crTaTS aÜTio xXaitov

6 äßßä EOffTiOto?' t<J yoüv p.v r; LiEibv tiöv uaTepcov tö ov aü-

t60i, Tiavu Sunyjpis xai i-'.xivouvöv ettiv, XeioTTSTpiav 2 yäp tyjv

xaTäßao-tv xEXTr^at. Aeyet ouv upö; töv EOaiaOtov 6 äßßä Mt-

io y/ar(X- texvov 3, yipz tva vi^waat xai xoivcovYjato. Kai toutou

y£voii.£vou, TtaXtv Xeye'. aÜTcjr Texvov oI5a; 3ti' iirtxtv^yvö? iaitv

xai e^6Xt7Öo; yj xaTaßaai; toO [Av^aetou, xai säv äTrsOävco xiv-

5uv£'jet? toö ßaiTä^at 4 [X£ xai xaTeXOifv [xr^co; ueo-y); xai äiro-

ÖavY]? 5, äXXä ösöps 0 äyiüu.£v fxtxpä uixpä. Kai xaTsXöövTiov

iD aÜTcöv, 'nzoirpiv v'jyjr^ 6 yepiov xai äa-^aa-ifXEVo? töv E'jtxTäötov

eiitev Eipr^f] ffot, t£xvov, xai e-jy^ou ÜTtsp e^oO. Kai ävaxXiva;

ia'JTÖv £v Tt3 Täyto pt.ETä itaa-/)? yapä; xai äyaXXtäo-Ecü; äufjXöev

rpö? xüpsov.

IX.

'Ev Tai ■rcpo£ipr,[ji£vtp Tä 'ApTEXäou, yäyovev xai 5 äßßä rscop-

80 yio? 6 E-i'xXrjv 'ApTEXatT/jq 5 6 Tf(; xaö' rjLiä? ipr^yj Trspt^ t(la.ov

yeptov xau^yjfxa, uEpl o5 TtoXXsi uoXXä xai uiEyäXa rjjAfv Sir;-

yoOvTai OaujxäTia i\ cov ßpayEa Ttvä 5iEX0£rv TiEtpäaoixat.

BapßapEuÖEiarr^ ttote t?); llaXaia-T^vy); ööoii, y£yov£v tcoXXt]

cnravr] toO iXatou ev tco äyito £pei, xaTf,XÖEv ouv 6 -^youpiEvo;

25 el? Tä 'ApasXäou xai TrapExaXETev töv tou (kou ävGptoTrov TEtüp-

ytov ävsXOEiv ev tcü äytcp Spei. Mr; S'jvrjOsi; ouv Trapaxoöaat toQ

Tjyouaivou äTrfjXÖEv auv aÜTtp, xai siaEVEyxa«; aÜTÖv 6 YjyoiiixE-

vo; ei? ty;v EXatuO^x^v uapsxäXEt n:oifj<Tai £Üyr]v ev Tof? Tctöcn?

1 Hic incipit cod. 917 (B) fol. 109. — * Cf. Xsu^Erpia. — • A* -rixvov. - » ßa-

ariaat B. — * ano8äv£i; AB. — * Ssüfoj A.

Oriens Christianus. II. r.
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To-j eXat'ou ar(oev SXio; e/outiv, xai Xeyei T)Yoti[«vov

(fol. 105 r°) ^aptEvrw; 6 äßßä; rEwpyts;- Ei; sva -iOov, Ttatep,

TTOiTiacüjJiev £Ü^y;v £Tci £äv Ei; -avTa; uoit(tü)[aev, apTi xoX'jaßsO-

ixev ex toO iXaiiu cuoe. nonfjTavro; ouv vjyr^ ei; Eva itiösv,

e-jOew; w; äzd itTQY^ ävEßXiiTEv ti JXatov, xai Xeyei Ttpd; toO; 5

oiaxovr^a; 5 y^?wv" 'AviXT^ate xai uEtaßaXETs 1 Ei; toü; Xoi-

ttoü; TuOsu;. Kai yelutOevtcov tcocvtcov, ett/j ö uiÖo; toö ßpiteiv

xaöa iraXat y^Y0V£v £™ 'EXwaaiou. 'EßouX^Or, cJv o Y)YOÜf«vo;

£-ovo;xaTai tdv tuOov övdaait toü äßßä Vnop*'iov, ö oe Y^pwv

Xeyei aÜTdr 'Eäv ti toioOtov itoiV;crT); , ExXEifx-avEi 2 tö gXaiov. io

Kai Xotitiv 3 ETTwvöaaTEv autiv tt,; OETTtoivr;; t)u.(3v tf(; ayia;

Öeotöxou, u)ffT£ 6 Tt^Oo; 5iauL£v£r xai acü^ETai eco; to'j vüv ev w

ÜTTEpavcüÖEv xav3f(Xa xpäuaTat ' aaß^iw; :> etu' övdixaTi tf,; ayia?

0EOTÖXOU.

X.

Toütqi t(5 öixaici) FewpY^w irapsßaXöv izoit öxtw Sapaxrjvoi is

TtEivcovrE;, xai [x^oev tö aüvoXov xoQ aiwvo; toütou et^^xw; Ssü-

vai aüxoi; , ttjv y*? xaititapiv tt;v äyptav fjv 6 [it;v ö f,tx0t£v

SuvajjiEv^v xai xäia/jXov äitoxTEiVai Tfj ntxp6t/jtt,- öpwv aÜToü;

Se'.vw; XtfjLcoTxovTa; , Xlyet £vi £$ aüiwv. Aaßs tö t6^ov xai

TTEpaa-ov tov ßouviv toötov EÜpVjaEt; ayA/jv aiYaypicüv, xai t6- n

£eut3V sva e| ai)Tü)v olov OeXei; xai ar) SsxijxaaY]; ' TO^EÜTai

äXXo. AtteXOcov oOv 6 Sapaxr(v4; xaÖw; EiuEv aÜTcp 5 ylpiav xai

To^EÜ^a; xai <rpä!ja; t6 £v, sSsxi'iJiaTEv TO^EÜTai xai etessv, xai

EÜOäw; ixXaaö/) td tö^ov aÜTO'J. 'EXGüv ottv xai svEyxa; id xpsa;

ot/;yr(<xaTo toi"; ETatpot; s autoö ii y£Y5v'^ «utöv. »

XL

Outo; 6 tptfffiaxäpto; xai töv iStov (xaO^Trjv 0tc6 ämtSo;

xpouTÖEvra xai f(5^ Xotitiv airoitvErv f/iXXov?a 9, appayiTa; tw

1 {i-jiX:xz B. — * ExXsijtavsi B. — * Xu^öv B. — * xpi(iij.ar»i B. — s Saiisro; AB.—

* öf . ö [jLT,v B. «Y« öi (ii|v A. — ' Sox^jiiiarjj A. — * etIooij A. — ' xai [AiXXovTi Xot-ov

3C7loQvr,'JXclV B.
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^[/.ei'oj toO ffTaupoö äv£aT/;<xEv, xai trjv (fol. 165 v°) atmCSa 1

ü; axpioa j^epiiv oixei'at; xpaTTjTa«; SiEV^crev, xal tö [/.aO^TY]

[AYjSevl toöto 2 ebrerv p-fypi TeXet»TT)s aÜToö TrapYjyysiXEv.

XII.

Olo; §e xai 6 öävaio; toö fxeyaXou toutou izutipos yäyovEv,

& uaXXov 5e r\ (xeTa<TT«ffi? yj .Siä OavaTou itpd? £cor,v auovtov, a-

vayxaiov Siq-yrpQKsQai. 'AfföevVjcra? yäp ev tw aTt^Xata» aÜTOö

xai avaxetpLEVo; ev tyiadia», gTrepi^Ev nvä Eapaxrjviv 3 ei? töv

AiXä 'iva xaX&TY] 4 atvä äyair/]Tdv aÜToO Xiycov eXÖe, 'iva <te

äa-aaojxai ;' irpiv aTtiXOw upd; xüpiov. 'Hv 8i To Sta<xtr)|Aa if^

w öSoü tiiXia StaxÖTta. Meiä ouv (ScoSexa rjfxipa; XiyEt fiaQ^a^

aÜToü 6 y£pwv ävaxEifAEVo; ev ^laöiac Etceütov xai itoi'^aov

Xapicpäv, ii5o'j yäp ot äSeXpol lyOaaav xai uoifjaavTO«; toö äSsX-

<poü tö OuixtaTYjptov, iSoü EttxfjXÖEv ö Eapax/jvi; xai' 6 ayaTt/jTd?

Tovi ydpovTO? ex TsO 'AiXä £1? tö au^Xatov, xai iroif(<7a<; eüj^Tjv

B o yepwv xai affiracrajAevo; aüfiv xai [AETaXaßcov twv äyüov (xu-

aT/jpiiüv, ävaxXiva!; sauTÖv äir^XÖEv Ttpö? xüpiov.

XIII.

AtrjyTijaTo 0 t)[aiv 6 äßßa? Kupiaxd; irepl toO äßßä ETEpävou

tsü E-nrutatou aÜToö, oti ots J^eivev Et? töv MaXwyäv, TÖTtO? 7

0£ £7Ttv /Eiaappo^ SüaßaTo; a^eSöv xai aßaTo? ev w xäyto ttote

so 7tap£y£v6[AY)v, ÖLT>lyv. yäp toO äyiou 5pou? TcavjfäXeTia |j.iXia pi.

£T7i£tp^v pr^Ttv ö y£pwv xoSif/ivca ei; aitOTpoyrjv aÜTOü, oüSev yäp

äXXo Yj(70t£v. Kai ^pvovco oi j(oipöypuXXoi 8 xai TjtrOiov xai £pf(-

jiouv aüxä. 'Ev fi.ix oüv xaöe^opidvou xai Xuirouiiivou toQ y£pov-

to? 9, i§oü öpä XEÖTtap^ov TrapEpy6a£vov xai xaXsr a0i6v. 'EX-

ß Öövto? Se toö ÖYjpioii xal xaOfjTavTo^ uapä tou? irö^a? aüxo'j,

Xiy£t upd? aÜTÖv 6 yipwv uoir^ov ayaitTQV (fol. 166 r°) xal arj

ava^upTiüT]? twv EvraöOa, äXXa ^üXa^ov tö p.txpöv xr^uiov toöto,

1 ianT,8a A. — * jirjosv toütwv B. — 5 Sapsxiviv A (pluries). — * xaXiai AB. ~

5 iaKäawrxa; B. — 6 Hic incipit cod. 1629 (C) fol. 98. — 7 t.'^ov B. — 8 y'jpoypuUot A.

(— ypSkot C). — ' («){ sxÄOtjto 6 ylpuiv Xuäoüjaevo? C.
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xal itti^et? t* votpoypüXXta xal ETÖiEt;; aG-ra. Kai Jueivev aüv

aÜTw 6 XsÖTcap^o; eirl £t/j Ixavi ^uXaTTwv 1 ta jxcxpä Xayava,

gco; o5 ETeXeÜT^Tev 6 y£pcov 2.

XIV.

Ev toj aüfoj xdzcp toO MaXcoyä E'u.stvsv xai 6 OeCo; Iwavvr^

d 2aßafTY)<; [AExa xoö usyaX'ju Ar([x.ri'rpi'ou toö ßaTtXtxoü 3 ap- 5

^ttatpsö. Ev ata ouv twv rjuepüv OtwpoOatv ev xfj äuu.(ü toü

y^eiaäppou 1 fftipjxa aeyaXou SpaxovTo?. Kai X^ysi äßßa Ar(afr

xpto; TW iXcyaXw äßßa 'IioavvY)- W-sXOcüaEV xtöv evteOÖev ut;-

Ttw; äSixr(0(ü[X£v ürcd toö 0/jpiou. A£y« itpd? aOxdv äßßä 'Iwiv-

vtj?" MaXXov -po(TEu^a)u.EOa. Kai a-TaÖEvxwv aGxüv et? -poTEi/v^v w

ÜTuapy^ovTo; toO 6/jpteu w; aird Suo üta^itov aütöv, tooü Oew-

poöciv aüxd ü:td Osia; xeXe'jtew; 'j'^coO^vTa ei; xd aETiwpov eu;

T(öv ve^eXwv, xai oOxco; pu^tsdv :' Et? ir(v xaTaTtETdvxa °,

xat Et? aüpta (xip/j Staaxop^ta-OEvra.

XV.

'O äßßä '[coivvr]<; aot ät^yr^aTO d Pwaato; 6 u-aOr^r,; tsö 15

OautxaTtju 7 fcüavvou xoö Saßatxou 8, oft xaO/;u£vcov fuu.tüv ei;

xa 'ApraXaou, töVj ev txia yotpdypuXXos xsXsta rjvEyxEV xd t£xvjv

aüxf,? pitxpdv 9, ßaa-xaCouTa aüxd iirl xoO crxdaaxo; aüxf,; xai

£0r(x£v 10 aüxd xuyXdv dvxa etiI xoü; itd3a<; xoü y£povxo$. lowv

oüv aüxd d dato; xuoXdv, eittutev yautai xai zotf(aavTo; aOtsü so

Tir]Xdv xai ypT)o-avTO? xoü; dpÖaXao'j; aüxoü, EÜOiw; ävißXE'j/EV.

Kai TipoTEYY^*7* fA*i':r)p> ip'XrjTEV xä fyv/; xoO yfpovxo;, xa'-

XaßsijTa xd xfxvov -sptTtaxo'jv, äntet axtpxwsa. Trj ouv eitaü-

ptov t£oü fflipsi -pd; xdv y^pavxa rt unrjx/jp [ju'av xpäaßr(v XcXctav

(fol. 16Gv°) Eitt ToO axdiiaxo; xiiraj ttoXXw aüpsuaa «uxtjv, xai e

Ü7tou.Et3ta!Ta; 6 8<rto?, X^yst irpd? «utf4v I14Ö£v ^vE-yxa; xsütj;

TiaVTCü? EX TCÖV X^TTtCOV X(i)V TT aiEpwv £'xXs'}as aOxd, Eyw xXe^i-

1 <f\t\ir(oi A. — 4 C* ö flfwv. — De Stephano illo cf. Migne, col. 812. — * ?»-

oi>.£ixoü AB. — * y^ifiip^ou? B. — * Loge po'.'r,3',v. — ' xara^Eiov B. — * ifäi (looo

8aU!i..) B. — " Cf. Migne col. 720. — » A + '"vti. — TaO^xsv A.
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u.afa 3Ü Tpoiyco, äXXä öctteXOe, oOev lyCkityctz aüxd 0e$ aüxd uäXiv.

Kai wTUEp xaTata/uvOev xd £wov, i'Aaßsv TTjV xpau.ß/}v xat äur,-

yayEv £v tw xr;-£a> e!; o5 apstXaxo kütt^v.

XVI.

"AXXote uaXiv 1 äßpo^ia; TtoXXf,; yEVOtJiiv^ xaxa TYjV ip?)-

5 U.OV, <juv rßpoivQ q äyiXr] teXeioc aiyaypicov xat Tztovr^ovio uivra

xä p.ipr) xcöv 'ApoiXaou E7u£rjTO'jTa xoO uietv uowp xat (itj EÜpi-

(jxouaa, rjv yäp d AüyouTXo; (A^v- 'ß? yoCiv t;u.eXX£v 2 uätaa Y)

aytX/} aüxüiv xrj 5t']>£t ändXX'JTÖat, ävip^ovxai ei; äxpojpeiav 3

'j'|/)Xcüxaxr)v tcävtwv xtöv öpicüv xf(; epr(u.2u, xat äx£vri'Tavxa

io Ttavxa xa £töa £X£?va et; xdv o-jpavdv, £Txp£yyi<rav 1 du.o9uui.a5dv

wTavEt Ttpd; xdv xxio-xr,v ßor^avTa, xat cio; £T:i xüpiov xf,; Sd-

ijr);, oü aEXiTT/j-jav xoö töttou, y^a-tv, aXXa Tiap' aüxä xaxfjXOEV

5 Oexd; ev £X£i'vcü xgj xdirw xat u.dvoj 3 xat oüxco; Imov xaxä xy;v

pwvr(v xoü itpopfjTOu xr,v X£youTav Ticpi öeoCr Atodvxt xof; xxY)-

15 v£dtv Tpoyrfj a'JTcov xat xof; VEoaaor? xtöv xopäxwv X5Ü; EiuxaXou-

uivoi; aüxdv ".

XVII.

'O aüxd; 7 aßßä 'Icoavvr;; d Eaßaixr(; <?f]<il, cm xaOr^uivou

[xo'j -0T£ ev äxjoxäxY] ipTjaco, -rcapäßaXiv p,o< xt; äd^eX^d; ex

to'j u.svao-x/)piou £TitTx^£io; yapiv. Atiqpojxojv oOv a'JTw 8 ttgö;

so £vouo-tv oi -ax£ps;; Kai XiyEi* d\ä xwv vjyüv aou xaXcö;. 'IIpw-

:r(?a o'Jv aüxdv xat TtEpt' xivo; ad^XpoO xax^v OTfjüUjv xat dvoua

evsvto;. Kai Xiyet jxoi xat aüxd;- -itteutov, uixsp, cj-co ä~r;X-

Xiy/j xffi Yhlxrn ixefvrj^. ToOca oüv äxs'j<xa; syco si-rrov oup' fl.

Kai ct'jv Tai Einetv jjle Td ouy' (fol. 167 r°) xaTa^£pop.at w<; £v

2i £X7Täa£'. uirvou, xat ÖEcopw EaauTdv J^itpofföev toO äytou xpavtou

tTTä[i.£VOV xat £0)pwV Tdv X'jpiOV EV [AETto TWV OÜO Xr)TT(iüV ETTaU-

1 Cf. Migne col. 608-609. — ' B -1- fpTjai. — 3 ix?ö?iav A. — » Exp»ür3'" B. -

• [i'jvov A. — * Cf. Ps. CXLVI, 9. — 7 Caput illud invenitur in Cod. Coisliniano

257 fol. 85v: ö Oaujii-jt'j; 'Iüjivvr,; ö Sa.iafrTi; f,(iTv 8;r,f',oaTo ort xaOs^ojiivoj [xou..... —

» autöv B. — ' Erasum in B, cuius loco ponitur 5>, et infra d». '
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pcoutivov. "QpjxrjTX ouv to'j zpso-x-jvr^Tat xai irXr(Tixo-xi xuioj, xai

w; xoOxo eÖextxto, e7r£xpe'Jiev ixeyiXYj xrj pwvij xotü; Rxpcaxä-

aiv 1 ayycXoi; Xiycov ßxXExe * xOxdv 5xt xvxiypiTxi; u:o(

ettiv. zptv f; 3 yxp £Y<*) X?'VÜ)> xüxd; xax£xpiv£v xöv aSeXsdv

aüxoö. Auoxot/ivou oe" ii9U w; f(XOov e!;eX0e7v xy;v Oüpxv, ixca- 5

xr(Qr; xi tixXXi'ov ao'j ao-pxXiTOEi'xr,; xjxf,;" xai taia; xüxd exei,

sOOeu); otuTivtTÖrjV. A£ycd ouv tw rxpxßxXdvxi iaoi aoeX^tö, Sit

irovrjpa {xoi Y) Yjjxipa aux^. A£yet txot xai xiixi;- Ttvs; evexev,

irxxep; t6te Jt ^y^Txa^v xjxcji xx öpxfltvxx aot xxi eiirov rci-

TXE'JTSV X9 TtxXXlÖV IX3U Y) TX^TT fj X3'J OcoO EffXtV, Yj ETI* EliOt* XXI 10

iv^tprßqv xOxy};.

Kai ex xf(; rjuipx; exeiv^;, x£xvx, w; iirl xuptou xf(; öö^^s

etixx ypövju; citof/ja« iteXa£6[ievo; 4 ei; xx; epr(iuou; fAYixe uirvsu

ye'jTaixevo;, txf(T£ ütrd ax£yr(v eiteXOcov ;xf(T£ xvflpwTrw 5 ffuvxuytov,

ew; öS £Ö£XTxar(v öaoiw; xdv xupiov eictxpe^avxa 5o0f(vxi' [ioi xd is

uxXXtov [AQU °.

Huer; oe xaüxa uxpx xoö ötio'j Icoxvvou xxo'jTxvre!;, eizs-

(X£V Ei 6 oixxio; [xoXi; cru>£exai, 6 ao-ißr,; xxi ajxxpTwXd; t:oü

^xvtfxxt 7 ; ex xoOxou ouv itpöö/)Xov, 8xt yj xxxxXxXt'x uiyx xx-

xdv Oirxpyet. »

XVIII.

(■)p£aax OauaxTTÖv xf(; xaO' Y)aa; epr^aou ytyovev 'Opivxio;

6 ÖTto; * itepl o'j xxi 4 0713; itaXYjp Yjixiöv 5 Yjyj'jixevo; xai ittpoi

xtvi; Oa'jxaTTa r(aCv oYrjyVjffavxs 7tpayu.axa- o;jxo;, p^Tiv, xf(v

xoö ayiou uve'jfAaxs; ev eauxdi xvxij/x; Xxiatixox xax£Tßeo"£\/

xr(v xoO 6pcoa£vo'j Ttupd; ^Xdya- itavroTE ev Tfj i$i'a /£tpi T0Ü5 »

(fol. 107 v°) xvOpaxa; TtOwv xxi Ouauüv. 'Ev ixtx ouv twv f(ae-

pwv ^ivcov Tivtöv irxpxßxXdvTwv xOtw, k% EvepyEt'a; to-j [XtTOxa-

Xou 9 rjOfX^TEv ö yipwv ^aptevxtiJ; Ouaixo-ai laTtpoo-Oev aüxüv,

1 B »jtö. — * piX-rat B. — ' nfrjVi A', Jtftvf, B. — k L<?ge |i;VO{. — ' äv-

O^iu^ov Q. — * quae sequunlur non sunt in cod. Coisl. 257. Cognovit tarnen illa

verba, nam Ulis usus est in primis liuius capitis lineis, v. supra. — ' I, Petr. IV, 18.

cotvr;ron A. «vtTrat (? erasuin) B. — * Cf.'OosvTo; in Mosco, cap. CXXVI. — • (iuo-

xaXXou A.
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rjvi'xa 8i r^aTo to Trup iffi /f£tpo; aüToö, ixä/; ö [x£ao; o^äxTuXo;

aÜToD xai Sairao-ev to v£üpov aÜToü, xai £xtote et Trpö; Ttva

iTttTToX^v £ypap-v 'OpfvTto; 6 xaua-ö^ap i-r^ypa^Ev 1 tö ä~o§6-

tsjjlov 2. Oü tu.r^v od y] toO Ocou X°c?'<' T0'-' Y^p3V^5? UTrev(»)pY)«v,

s [i£Ta TaüTa yäp TtoXXä £T£pa ar^uEra ö 0eo; 5t' aÜToO e-oitjo-ev

£v ot; uote xai TiaTp'.xta Tt; sio-TjXösv ev tw äyiw ipet lyowjtx.

TcairytXTjv ty)v iotav OuyaTdpa- xai aaöo'jTa it£pi toü y£povTo;

7)Ö£Xy]0"EV 7ip07X'JVf((iat aÜTÖv. Toüto 0£ ö oo-'.o; OÜ XaTEOcIjaTO

Y£v£TÖat- äXXa Xaßwv sva ßoTpuv cTayuXf,?, ärcdo-TEtXEv aÜTrj'

io Sv Qsao-afAEVo; 5 oat'awv ö sv tw xopaatw yjpljaTO xpä^Eiv 'Aß-

ßä 'Opivfie, Tt yjXOec; woe. Kai pf^a; tt]v xöpr,v, äve^eipYjo-ev

iit' auTf,;.

XIX.

Ai/jyfyraTÖ ixot xai i äßßä; 'AßpajAto? 3 6 irpcaTOnpefißiitepo?

OTtTtEp teXeutwvto; toü äßßä 'OpsvTiou, £xaÖY)(X£0a TrXTja-iov aü-

15 toö syw te xai ö äßßä; Eipyto; 5 eit(a,xoito; toö 'AiXä, xai £teoo{

Ttv£<; t(öv uaT^pwv ÖsaTaaEvo; ouv ttjv äyyäXixTjv uapouTtav 6

y£pwv, XsyEt tw £7ttTx6T:oj- ito(r)<JOV sü^yjv TtäTep, xai yevof/ivT);

Tfj? EÜyr,;, TtäXtv ExaO^TO^ixEV 4, xai auöt; X£y£i iräXtv 6 ydpwv

tw £7Tt7xÖTrw- Llodrjffov eüyVjv. Kai y£VO|xeV/)5 Tfj? 5 £'J/f^, XdyEf

M 0£üjp£r? xüpt 6 fJiiya; ttw; oi xöpaxe; etTfjXöov EVTaOÖa 8 ; xai T?j

yaptxt Toü Geoü, oOts itpoaiyw aÜTO?? oOte 7 5üvavTat TipoTsy-

yi'o-at ixot. Kai TaOia (fol. 168 r°) Etuwv äTtf(X0Ev £v etpVjvy) xai

yapä irpö? xüptov.

XX.

lJap'.orTa[JL£6a TsXEUTwvTt tw äßßä STEpävw tw Bu£avTt'w

» tw äiroyapTouXapiw 8 Mauptavoü toü crTpaT^yoü, (J £yw T£ xai

6 äßßä; (")ioSoo-to; 6 eirtoxoito? 6 £v BaßuXwvt ycyovw? 10 "Appo;.

1 £Y?ot?E B.— * »rcoSuMiaov B. — 3 Nomen illud invenitur in Mosco, cap. LXVIII,

XCV1I, CLXXXVII. - * sx«6iaei)wv B. — 5 A* 'Zi. - * Säi B. — 7 otttai A. —

■ Cf. Chartularii in glossariis. — " Cf. Tueophanes A. M. 6145 (645). — 10 y^vj^svoj B.
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Kai axtyoXoysyvTtov f(u.(iüv tov äixcüaov xaOto; ett'.v lös; ev Tof;

ij/uyoppayo'jT'.v ', fljafovr); ßXoTTypsr s to Saua ay-rsO 6 teXe'jtiüv

xai EaßptOw; Xäysi ttoö; -rtva i^OivTa 3 aytai- Tt tjXOe; woe;

u^ayt ei; tö txöto; fi e!|iutes3v oyx £^£t ii tcste <jü wpö; ^ä;,

fiept'; [xou 6 xypto;. 'ß; oüv EpOiTauev TTiysXoyoyvTe; et; ayiöv s

TÖV CTTEfyOV 4 TO'J EITTEIV (X£pt; |A9U £1 X'jptE :> TiaptOCOXEV Töi 8

xypia) t6 itvEOuta 6 äßßä; E-rdpavo;, xai eiri£rjTr(a,avTe; 7 iui-

itov Jva EVTa^ti7wp.£v a'JTdv, oüy E;jp3y.Ev xatTOt ä-i toioütsu

uXoiixou xat ööijr,; Tuy/ivovTa.

XXI.

To'Jtou toj aaxaptoy yEyjv-v E-raipo; s xat ev xöiaw xai io

ev TpoTtco, xat i £aö; äßßä; 'Eirtyivto; 6 eyxXeittö; 6 Trpi öüo

vpövtov Ttpd; xypiov u.£Ta7Ta;, öS tt;v tt,; ä^xr^ew; xat äo-(k-

vet'a; xaptEptav xat ün5(Ji9vijv, irsXO; av Etr, Xiyo; toO ot^yv

TXlOxV OTTt; T0T3ÖT0V E^EXäxr,, ü)TT£ JXTJ yitapj££lV 9 EV aÜTü)

ei ixt) irvc'jtjia [jlövov xai öttä. Toüto) ev ap/af; tsO eyxXetTÖf,- is

vat, ayyeXo; xypioy stuttA; XäyEt- oti eäv (jieÖ' y-susvr,; Sou-

Xeüty); töS XptTTä), ä^to'jTat tt,; ötop£ä; toö äyt'ou TmuuaTo;,

ÖTtep T/) yäpnt T2J OösO yeyovEv, -sXyv yap ttXo-jtsv xat pw-

TtTiJLÖv if(; ExXiu.'|ECü; toO Ayt'oy TtvE'jaaTo; öE^auiEvs; 10 Stä toü

Osioy ^iotö;. 'EöicopEi xai ik to\> crxdToy; zve'jaaTa tsj; &ai- »

txova; Tupitpyoix^vo'j; tcoXXAxi; ei; tt;v xsXXav ayTsy, xai wie

ijlev ira^ovra;, ■zo'zt &i fj-rtTEtv aOiiv ^oxtaa^ovra;- oy; T'.va;

tu; oTa xaOs-X^Taasvo; t/j oyvaust toO XpiacoO, icoXXaxt; o>

ÖaXasyavüi; EULyxxr.pt^Ev xat w; (fol. I08v°) äöuvaTsy; xaTf/j-

TtXt^EV. "EÖ3; ÖE T)V TW ÖTttO E^ T(U.CüV ayTCÖ 7:apa5EOWU.EV5V, JJLTJ »

ayvTyy/ävEtv extö; ävayxr;; upd wpa; TETapT^; Ttvi ", [At^te

sayTw T(j5 oix-toj y-rjpdTTV), itpiyvoy; oüv 0e60ev t^v otxt'av itpi;

xüptov äzoo^atav Xiyet Tyj E(n:Epa tw oix£ia> maOr^fj ö 03OX0;

toy Xsitto'J" Aypt5v aTtd Evvyy.ov eXOe xai üxpE^j/ov Tr(v Oyptoa,

1 i}>uy_ooaYo39iv B. <J<j/OYpaYoä3tv A. - ' Lege ^XoaapoT. —

yov B. — ' Ps. CXVI1I, 57. — * A' - ' ^i^Tr.uvra B. —

y.r,v A. — Sr.fajiEvo; AB. — " B* Ttv\.

' «ö^OIvra A. — 1 i"t-

" treso; A. — * \ir.if-
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xai eiatXOe ups; jjls 8ti OäXco ävayxafov ti tt3T£ Selljaf 1 asr xai

sOx £']/iÜ7aT3 6 osüXo; toO Xpto*Toö' ävoiSja«; yäp xa^ eiteXOwv

to Trpcoi, Eup£v oc'jtov (x^fjU.a-Ti'o'avTa xaxa ävaioXä; eautöv 2

xai aTreXOdvTa Ttpi? xüpiov.

XXII.

5 lipo iXi'you vpövou 3 sXaß^v ti; twv TtaTipcov 1 tov i'Siov u.a-

9r(TYjv h Tar? äyi'ai; vrjdTeiai? xai Xiysi aÜTw- T£xvov, a Tat;

äytat; r,acpa'.; TauTat?, TaÜT/jv Tr(v TtoXtxeiav xpaTT)Tco(jt,£V

7:£ptiXöw;x£v tyjv £pir)u,ov xai uävTco; äijiQf r)iu.a? ö Oeö; iSiaöai

Tivä T(üv oVjXcov 0 aütoö tcöv äva^cop^Tüiv xai Xaßav (xtav

10 eüj^Tjv 7 Tiap' a'j-uoO 8. llspiEp^opiivwv §e aOitöv £iri Ta [/ip/; toO

StäoV, n, öpcöTtv xaTw et; ßaOüv 10 ysiiAappov xeXXiov xai §£vopa

TravToiou; xapnou; uapä töv xaipiv ßaaia^ovTa. KaiEXOovTE;

ouv xai -X^TtäaavTE; £xpa!;au,£v « EyXoy^TaTE itaxtpE; » . 'Atie-

x;iö/-Tav oe 7ju.fv « KaXtö; r^XGaTE11 iraiEpE; » . Kai aüv tw Xöycj

is navTa ä^avr] y£yov£v xai to xeXX(ov xai Ta S^v;pa.

"TTT07Tp£v|/avT£i; 5e ä v^XÖsjji.ev £t; ir(v xopuprjV to'j ö'pou; ÖQeV

£Ö£ao-ä[i.£0a to xeXXi'ov, xai ioovte; aÜTÖ, uäXiv xaTr(Xöop.sv, xai

zX^TtäaavTEi; xai töv aüxdv Xöyov EtTiövTs;, ty]v aÜTiyv yiovr(v

xai Tja£r; r^xsiia-auEv, xai öu.o£w; uäXtv TiävTa ä^av?) y£yov£v.

20 Töte Xeyco tw äöEXpw- "Aycou.£v, t^xvov, svteüOev xai tutteuco

Toi Xpto-Tco oti £?' otsv eIttov 7:po; rjtxäs; oi SoöXoi toO öeoö öti

xaXüi; f(X0aT£ 12- xaXcö; ä?j'.or (fol. 1G9 1°) "^ixa; ö XptTTd; 13

tXÖ£rv Tcpi; aÜTO'j; ev tw utiXXovTi aiuivi oia twv TrpETßEiwv xai

ix£o-tüiv xai ioowTcov xai xöttwv aÜTtöv.

XXIII.

'Ev toj y£iaäppw toO Sioirj 11 wxei 15 ävyjp ayto; gycov u.eO'

ea'jTsO xai töv oixetov u.a6/]Tr(v. Kai iv u.ia ä7roa-:£tXa; 10 aüiiv

1 S;i5i B. — s T/T^iHT^TXtx-x IxjtÖv xit' äviroXi; B. — J npo öXt^oJV XP''V<DV C.—

k B* tCv — 5 C-t-£V. — ' :iv SoüXov A. — ' £ j/:Tv A. — ' a'Jtwv AB. — ' cf.

Migne col. 812. — 10 ;«6» B. - " f.XOsr: AC. — " r'XOits AC. — " 0:ö5 B. — " cf.

cap. XXII. — " ß»1 — 16 ij:'>7TsiXotVTO{ A. ano'JTT.Xn D.
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ei? 'PaiOoü l, (xeiä Tpst; Tjuipa; wv ev tyj ep^aaj tt) xaiä tt(v

oiaßaTtv 2 6 ytpwv, xai- T$ ®£t? eva-rev^cav Oecopia, spä töv aa-

ör(TY;v 3 aYjxcüÖev ipyöaevov. Kai voixitoc; aÜTÖv Sapaxtvöv Eivai

[AETtfxopptüO^ ei; pstvtxa otaXaOirv ßowAoasvo;. 'EXÖwv ouv xaii

töv töttov 6 (xaO/jTfj?, 1 xpo'Jei a'JTiv xij TraXaaT) EijiTTaaEvo; 5

xai 5 Xeywv höte yEyovEv ö ^oivi?; o'jto; <S)5e ; Wet'a ouv y eipi

[xet^ve^Oei; 6 yipcov, npoiXaßev aüiiv ev tw Tiir/ai'w, xai os-

Häfxsvo; a'jxdv, X£y£i aüxüi T?j ETratiptov 6 yapuvtüs' Ti liztonai

<joir äSfiXpE, Sit OEScoxä; pst /Oe; xottsv; "Eppr.{/Ev ouv ö u-aO^rr,;

EajTÖv apvsüaEvs; 7 r,yvdci 8 yäp to Trpäyua. Töte eittev aÜTw u

6 y£piov ty^v aiTiav 9 toO yotvixo; oti aCiTÖ; t)v, xai ev tw «vai

aOTdv Et; Osiav äosXEsyt'av xai jjlt) ßsuXöaEvsv Gui o-imu/ia;

avOpcon'vr,; ^ta-rxE^aTÖ^vat e!| aurr};, Et; tt;v toö ;po(vtxo; ule-

TEfxoppwO/] Eio£av.

XXIV.

"EXsyEv fjfJirv Eapaxivö; ti; o Asydij-Evo; Mouv£r(p, oti -rroi- n

txai'vovTÖ; u.O'j tijte atyio\a tw /Eiawvi, Eljai'^vr;; T]6p£07)V uXr(-

triov xrjTifou uavTai'ou; xapTivj; e/ovto;, xai -r(yi£iov 10 GiaTo;

xai öptii avopa y/jpaX£ov 11 ev tw itrjyaSitjj xaÖf,[X£vov, xai -iiXf^s;

atyaypttüv sp£Oui.£vcüv xai ttivövtwv 1ä.

WaußouiJiivou otüv ao-j , y/;Tiv, tut Tof; optopivot; XäyEt ixsi so

6 yäptüv "Ercapov xapuju; £t; to taa^iptv crou ötou; ßaa-Tatrai

ouvr(7Y) ,3. Käao'j y"",Ti to'j; xapTioü; auXXäyovTo; , r;x3uov 14

toö [Jiova^o'j Ttpd; Eva t^Xeiov Tpiyov x£paTi£ovTa t« aiyiypta

(fol. 169 v°) xai [AT] ecovtx aÜTtx Eipr;vixw; irieiv ßswvTo; xai

XäyovTo;- IoVj itoTäxt; irapayyäXXu) cot xai oüx Yja-uy i^st; aa- »

^6(jlev3; TOf; ETaipsi; lj uou. E'jXsy^TÖ; xüpto; 5ti oü uiei; ex

toO 05aTo; to'jtou äXXr^v rjfxipav. Kai äva^wpf(!ravT6; tisu, t^

1 Hodie Tor, in mari Rubro. — * D* xati tt,v 8. — * D -+- «itoü. - So:

[jLaOrj-r,; iXOt.v D. — ' D* e^iot. x«\. — • Ü* tj E^aüpiov et infra fQ-i- — 7 ö ä: [ta-

8tjtti5 ^-^^^T'1 D- — * rjpto-t A; ^Y^l ' D* tt,v a!r. et pergit sie: stpi toü

ootvixoj ÖTi Övt!{ (tou O.too'.av ; v, xat Iva ar, üno auvTj/'.i; ivOituztvm Snnt:-

SajO^ £i{ Tr,v TOÜ o — ,0 -T.yaS'.'jv AB. — " Yri?a^''ov AB. — " nrjvvjvToiv A'

Rivüvnov B. — 13 jSajTi^E!? B; ,<ajri75tt Suvi^: A. — " r;xojut B. — 15 E-ipoi{ B.
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Eicaüpiov intft\Qov £/;t(öv Tdv t4tt3v Aaßaiv o-üv Ejjioi xai tot xu-

vxpta 1 ulou, xai Tdv piv tötcov o'j/ E'Üpsv, ttjv oe ayiXrjv toöv

aiyaypiwv eupav. Kai OpausOvre; 2 oi x'ive;, emaTav tdv ipiysv

sv etTtcV 6 ytptov, xai iyvwp^Ta aüxdv 5xt aÜTd; yjv öv euiev «m

5 EyXay/jTd; xüp'.o;, oü iat) tc£ rj^ äXXr,v rjuiipäv ix toü üSaxs; toütou.

XXV.

Kai eteps? 5e Sapaxsvd; si-sv upd; Tiva ä2eXpdv itöv EVTaüGa

ot! Ot'jpo tjv stxsi, xai oeixvüto <te XY)it(av 3 avaytüprjToiJ xai xeX-

Xi'jv. 'HxsXouOtqo-ev otiv aÜT3Ö 4 erct töc [xepr] 5 toö MeTjx6p 8

xai iXOdvTwv aÜTtöv et; xspupYjv tiv3; ipau;, oeixvuatv aO^w 4

w Sapaxivd; xaTco ei; töv yef[Aappov xr)7cfov xai xeXXisv, xai Xiyei

a'JTw- KaTeAÖe tu udvs; ar^co; oY iae, 8*Ct oüx eiui XptaTiavd;,

yüyy) yj xpüßy] 7 4 ava^wpTQTfj?" oute yap ETdAix^aa TtoTe xa-

TeXöerv -pd; aÜTdv. KaTep/opivou oüv t©3 aoeXpsO Tcpi; aÜTdv,

i\ Evspysi'a; toü Saiava xpä^et auTiö 4 Eapaxivd; Xiywv Aaße

is Ta (ravSaXiä aou, äßßä, ötc wSe * äpf(xa; aOxa. Kai äiroo"Tpa-

s£vto; to'j äSsX^sCi ei; ia 4ir(acü xai Ei-dvTo; 8tt oü yp-r;£ü) 0

aOiä, e$ evepycia; avOuit^TTpe^ev t4 zpdTco^sv aÜTsü eiti t4

xaTeX(krv Kai äpavTOV t4 xyjtkov xai to xeXXi'ov y£yovav, [xTjTe

tw fxovaycji [atqte tio Eapaxtvcö Sti yavivTa1 "Ejascvev ouv 4 ao-

« vayd; Eui uoXuv ypdvov OXißduevs;, xai Aiycov Sit ei'Tc ÜTieuietvev

y\ yuvr; tcO Amt (npaperaa 10 ei; xa ötutco, toOto xäyco e'TtaOov.

XXVI.

Kai 4 Xeydixevo; (fol. 170 r°) Fewpyto; 4 opaäfx XpitTTtavd;

xaXd; ÜTrfjp^ev, SoüXo; oe Sapaxtvoö, O'.^yfjaaTo oüv Y)ixtv xai

a'jxd;- 3Ti xau.'/;Xo'j; ßdixcov ev T/j £pr(uiw toO Br;Xrua 12

s eOpdv Ttva y^paXiov 13 zavu xa0r(a£V3v xai xpaxs'JVTa [xtxpdv

aaXaxi3v xai Et-dvxs; asu irpd; aiiTdv Küpt EÜXdy r(TOv, XaXf^-

aai [/.ev oOx eXocX^ctev, ty] Se^ta $e aüxoö y^sipi xaTeo-ypaytaev [ae.

1 xjivifia B. — * 8^»[jL'.vr£{ B. —

Tjiijp B. — 7 XfuJjTjO»; B. — 8 öS: B. —

" B'.Xf.u B. '* Y'ir«1-1"0» AB.

1 xr.nov A.

9 /oft") A.

— k aiiw B. — * ö?r) B. — 6 M>

— 10 oTpaf^oa A. — " 'ASiaijj. B.—
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HepiiraToOvTÖi; jxou ouv w; ido-Tapa 5] xai it^vre ßr(uaTa äve-

Xoy.7ä[xr(v et; Eau^dv Xäycov IIi'tteutov, oüx aTiep^ouai et (ir(

xparr(Tto Toü; 7id5a; too yäpovio; xai -oir(!j£i [ist eü/iyv iva ö

Oed; eXeuOcpwTY] ae ex tffi äväyxr,; Taüx/};. Kai eTitTTpapä; 1

xai rcoXXä reptßXrj/ifAevo; xai ^^T^aa; ojx £"ti etosv aÜTdv, xai- r.

TO'.ye toü Töfcou xaOapsO xai i'jXo'j 'j-rräp^ovxo;.

XXVII.

Tic -riiiv -aTiowv TC£oia):i7£v eauTov zod dXt'Ywv ysdvwv ev

TIVl (TTZ ^XatCp, ifj T£77apaX07TTj TCÖV iytOüV V^TTEKÖV. O 5UV

otäßsXo; d äei toi"; äywvt^otiivot; 1 pOovtöv, i-X^pwTEV SXov id

aur(Xa'.ov xoptocov äTwd toü i^asou; ew; tt(; jxäyr,;, xai to 'jswp 10

xai t4v äpxsv xai uävra :i a'JTO'j, wtte [xt) dpaaOat oax-üXs'j

töttov id tüvoXsv ev Ttö TTt^Xatüj yutxvdv. VroaEtva; uöv yev-

vaito; Tdv uetpaTuidv 6 y£pwv, etiiev öti eav 0£Y] ae ä-oÖaveiv

oOx i^p/oixat ew; Tf(; ayia; espxf,;. Tij oüv TpiTT) eßioaaoi

TöSv äytwv v/jvtetäv, idsü dpa äud zpcoi tiXt^Oo; aö'.Tiy^Tov [aus- is

[atjxwv TeXetwv, epyouivwv ev tw azr^Xaiw iit' äzoüXeta twv xs-

pioojv, xai xaGizep w; ezi zsXiuou evto; e^cupwv, Triia; ey6-

veuTav xai ßaTTiaavTe; toO a--r(Xaiou e^yayov cid xaXf, tj

twv TretpatjjJLCüv üicopov/j, et; äyaödv yäp z£pa; •rcavrto; 2 epve-rat.

XXVIII.

(toi. 170 v") MeXXovco; teXe'jtscv toO äßßä STeyävou tsO »

KuirpiciTOU toO trüv etxoi et; xd aytov d'po; TuveXGdvro;, avopd;

etprjvtxwraTou xai 7rveii(i.aTo; äyt'su ixETdyou xai -a-ry;; äpeTr,;

xexoTfx^uevju- e!;£ßpa<Tev yäp ex ßpa-radv, otov täya süiii; äv-

Opiü-wv £0£aTaTO xai eul uoXXa; r(utipa; otaTpt'^a; ETeXetiTr^ev

it; oüv tcöv ytvtüTxdvTcov Tr(v ipyact'av xai Tdv ßtov aÜTOÖ, b

£0U3y£pav£v £t; aüxdv Xoyt^dfievo; 5xt apa Ttvo; /^äptv d toioOts;

avOp<i>7to; TOtaÜTT] ävayxr) Ttepiiiteuev. Kai too-j yatvE^ai iütü

xax' dvap d xtipi; ^xäoavo; Xiywv. K'jpt äoeX^£, et xai ETiävO^v

atxpdv äXX' dato: E'üsov rteotTO'OTipav iraöp/iafav Tr;d; tdv x'j?!5v.

1 i-iv-pzyfy A. — * t£Xo{ (1. -ips; nivTtuj) B.
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XXIX.

Air)yVj<xaTO Y]|xfv d äßßä; rEcopyio; b ra5rj[xV)Tir); ävr]p 8ato$

xat twv naXatwv TraTtpcov to'j ayt'oy 5pou? Tuyyävtov, ÖTt7t£p

veutlpou a'jToü tuyjr ävovros , Trapay£yov£v evTauöi ^yjafv tt;

ä^tXsd; e-rcl <rd äTroTä^aa-Oat 1 u.f(T£ tt;v ^wpav aiiToO, p.f(T£

5 TÖ övotia Gappf(Ta; Tivl ävOpamoj, xTr^äixsvo; EÜXaßaav xat atco-

tetjv cotaüTr(v, wjts exto; ävayxrjs oü Ta^sw; iXäXa ävöpiüTcw

Xiyov oü (Aixpdv, oü [xiya. Xapivro? ouv aÜTOö xai iroir(aavTo^

ei; t5 (/iT5v <5üo etcov otaxoviav, eüOeco; äirfjXÖtV 2 itpö; xüptov, xai

xao^vro? aütoö ev tw [xv^jjleicü twv Tiaiipcov [Acta (uiav Yjjx^pav

i" £T£XiÜT-r((T£v äXXo; T(iüv TtaT^ptov, 3 xal äv2i$avT£<; td u.vf([/.a otcw;

Öa']/tüa£v a'JTÖv, oüy E'jpouEv ad aüjxa toO TtpoTayivTo; ä^EX^oii,

(JLETEVE^OeVTO; aÜTO'J Üzd TO'J OsO'J EV Tf) X1^?* T(**V £wV7(0V.

oOv [xexä Tauiä or^tv TrEptEtpyao-äuEÖa £7tllu.EXto^• 7}0£-

Xjjffav siiteiv Ttv£? Sti aüxd; 1 r(v d utd? toQ 5 Mauptxtou toö

's ßa<7iX£a>q ov oi£tcüo'£V t) Tpopd; aÜToCi ev toj a-yä^dOat ti fdxva

toO Mauptxiou und 'I'coxä toO Tupävvou ev töj 'Izuo^pofAtw ö

(fol. 171 r°) tw ttoAXw Oopüßw Ouv^ÖEtra SiaXaÖEiv xal avTaX-

XaSjat xat dVjvat t4 i'Stov aOtf^ t£xvov ävTnrpda-ioTtov 7 toO ßaat-

Xixoö t£xvou a^ayf(vat. 'AvöpuvOävio; ouv aÜToO 0ty;yY;o-aTO aÜTw

» 7) cpopd? td Trpayaa xal toütou /^aptv ^tjct'iv 8 f(pEfr(o-aTo sautdv

z3J7ayay£tv T<Tj Ö£(5, avu'XuTpsv toö Tpaycvxo; üuep aÜTou !).

XXX.

Ai^yf^TaTd [xot d äßßä; Ma-tOta; 10 oti oixoövt6$ fxou tzoxI

3r,aiv £t; ApavSouXäv £-1 Td (/.STaSto^stv [jl£ Tr) xuptaxvj tt)v äytav

1 D incipit hoc Caput ita : Ev TaÜTTj t^' I^Y'^ri H10^ 103 '"f°«{ Sivä t;).0i ti;

tri ti 2^OTa$aa0ai. — * xat tw,» , <*>; ).aXsTv Kpo? Ttva Xöyov xat [iixpov fi ^^3"

ytop^{ avifxr,;. noiT^avro; 8: auroCi :t; rö [ifaov ojo Itt) jv ri; Staxovla a-?,X(h D. —

1 D* twv -st. — k nipt7ipf»'J*iJL^* £-l|i:X(Tj; , EÜptUJtiV Öti auTÖj D. — ' BD* tou. —

* j;:a3:;o(iti;> B. — ' D* -pjaw-ov. — * (1. toütou ^. tp.) ixoüaot; D. — 9 Cf. Euty-

chii Annales, Migne Patr. gr. t. CXI, col. 1082. lusta caput illud XXIX, Anasta

sius inonachus non videtur scripsisse ante annum 650.— Hic desinit codex 914.

Quae sequuntur e codice 917 (B) desumpta sunt. — " Caput illud invenitur in

Cod. 1596 (K), p. 412 et incipit sie: 'U(iot(Tponov toutou xst 6 äß,iä; MarOia; Strr

Y',i»to fidt oti oixouvtoj [tou TOTE <p»ja\v Et? ' AfävoouXav . . . .
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xotvwviav to"; aiyiAaXcoTOi; £X£i'vr(? xffi epf(ixou, Eiyov iv tw ap-

[iiaptci) ävco ei? tt;v 1 äyiav exxXYjTiav tyjv ayiav xotvcoviav 7]<7-

yaXwjjtiv/jv u-ö xXst&ov. UoXXaxt; oüv av/;py_6fi.Y)v T/j xup'.axrj

xai rjüpiaxov XeXuu^vov tö axEuoyösiov, xai £XtiiTouu.r/v xcspi toü-

tou. EtTa T)p5*fjnr;v xai auapiöfAEfv Ta; ayia; uepioa;, xai «xopa- 5

yt£«v ev XT)p(tf) xai SaxT'jXüo to apuiapiov. Erra eXOwv iij £;f^

xupiaxr) 2 eöpov aia; Ta; o-^paytoa; xai ta xXetöia. Kai ävoiija;

xai azapidixf^a;, E'Üpov Tiapa Tpfiii; (A£pi5a;- ev -oXXfj ouv iöV

XEoyia 3 fjiou TuyyavovTO?, TT) irtoÜTir] x'jptaxy) 4 £iria"rrl7av

[AOt Tpe"? ijiovayoi xa0£Ü$ovTi , xai oiujrvTfjffavTds ijle X^youaiv w

WvaTT^Öt, xaipo; etti toö xav6vo;. 'Eytii $i Yjpacr^ax ayToü?"

Tt've? ette -aTEps;, xai tcööev; (fol. 110 v°) oi oe eiuov TjfuS;

etiaev oi i'JLapTtüXoi oi soyduEvot itoXXäxt; xai xocvcovoOvte;. Kai

Xoittöv 5 af(xET'. fiepitxvTjo-T]? itepl toütou* töte £yvwv öti oi äyist

ävaycoprjTai Tuyyavouo-i xai TjuyaptoT/jffa tw Öew tw yapuxa- 15

puvco t^ y£V£i TjUiiüv TotaöTa xEiuifjXia °.

XXXI.

'O TouSSa? tczo; £o-tiv ä^d ie (juXi'wv tt(; äyia; ßaTou '.

'Ev to'jtcü <rjv £[xoi ExaOia-G/; ö äßßa; Koafxa? d 'Apuivto?. 'Ev

ut.iä oüv twv rjjjLEpcüv i^f^XOsv ö xaÖ' eT; f(u.töv xaÖ' iauTÖv ios-

XETyf(o-ai Trj toj OioO Qecopia d; tt(v £pr(u.ov. Kai TroXXa ua- so

xpüva; 8 toö xsXXiou coTsi uiXia Siio iteptitfrcTCt eU o-toueiov 9

ffirrjXaiou Tivd;. Kai dpi £v2ov Tpeti; Tiva; ävaxEiuivou;; sopoüvTa?

aißiva 10 xoXößta, oOx oiöev eite CwvTa;, eite aTtoöavdvTa;;. 'EAs-

yi'o*aT9 oOv ÜTioTTpä'j/ai ei; tö xeXXiov xai £v£yxai 0uu.iaTr(pi5v

xai oOtw; EtTsXOErv Trpi; Toj; äyicj; TcaTipa;. Kai a rtu.iu»ii- 85

(/.evo; xaTa Tiäo-av axpißstav tov tottov xai ßaXcov axoTtAou;,

r;XÖ£v fi; Td xeXXiov, xai Xaßwv to Ot>(xtaTT;ptov ä-f,X6£v, xai

TtoXXä ^rjTTiTa; tov t6^ov xai töc vr^iia. oüx r^üvqB^ v'jpiw.

1 B. * 'RX0('. V OUV £V ifj £^5 XUpHX^ E. ' JOoXsa/T,! B. ' E •+• VJXTMS

et * x»0£ioovn. — 5 Xunov B. — • ycv. f,|xßv toioütou« E. — ' Cf. Exod. III, 2. Rubus

ille ostenditur in monasterio montis Sinae. — 8 xai irrojjisxfjva; C. — • 3to[iiov C—

10 otpiviva C.
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"E6o$ yäp tovto toB; äyfoic äva}£iop/;Taf;; xal £v irj £toYj xal [XETä

OävaTov, ote O^Xouat ^ai'vEo-Qat, xai öts OeXouti xpÜTiTEaOai Tij

öuvijxet toü xupiou y^ucöv 'I/jo-oö Xokjtoö.

XXXII.

MlXXovto; 1 irpd; xüptov TtopEÜEirOai toü v£ou y)ucöv Seuiäpou

5 Miüüaico;, toö TiaitoTäTou 'Icoävvou toö EaßafTou rjyouijiivou 2

xaxä tov TiEpudtviv 3 j^pövov -aptaTaxo aÜTto xXaicov o äßßä^

riwpyio; 6 etutxotto;, ö (Sio$ aÜTOö äöEX^ö:;, X^ycov (Pol . 117r°)

8tc i^o'j ipir^ ae xai tnuayei;. Eyiö *)ÜYÖLi7)v 'va a^ f*6 ^P5"

TTEfjt.'.J/Y]S- oüoe yäp et[Xt ixavo; extg; <tou itoiL/iaivsiv 4 tyjv auv6-

io otav, co xüpte (Ji5u. Kai jxäXXov Eyco ae Trpanäjjurco ; töte Xäyet

itpd; aÜTÖv 6 äßßä^ Mtoavvijs' My; QXi'ßou :>, [*/]Se (xepi[xva, Eäv

yäp eOpiü -apprjai'av irpö; tov Oeov, oOx ä^cö a£ TiX^ptbaai evi-

auTov ötci(tÖ£v iaou. "Oirsp xal yeyov£v evtö; yäp 5£xa u^vcöv

äirfjXÖE xai 6 eirfaxoiroc irpö; xiipiov Tai"<; TtapEXOoüaai; TauTat?

)5 toü ^siiAcdvo? T](xipat<; 6.

XXXIII.

'EydvETo xai ETEpo; evxaööa Y)yoüp.Evo; "Xaaupst; 7, ävr(p ttveu-

iiaTopöpo; xai ^äpufxa iafxäTcov ireptxei(xevo;. Kai yoüv irapäXuTd;

Ti? xaTEXEtTO sv Tw V2T5xouLiCü s, xai emo-Täo-a aÜTw Y] öEntoiva

yjiuov yj äyia Qeotöxo;, XsyEi irpd; aÜTÖv äuEXÖE upd? töv yj-

» yoü[X£vov xai ttoiyjtei croi eü/yjv xai OytaivEi;. 'E;f(XÖEV oüv ö

zapaXuTtxö; (jupöfXEvo; xal äu^XOE irpd; Tdv Y)yo'ju£vov, xai x«t'

oixovouiav OeoO xpoüo-avTo; aÜTOö, oüSeI^ v'jpldq i'va e$£XÖy) xal

ävoi^Y) aÜTco , ei lay) 6 Y)youjji£vo^. 'E^eXOövto? oüv ö xal avo(-

$avTo^ aÖTOü lü, expaTY)« Ttov iroo\«Jv aÜToO 6 TrapaXimxd? Xä-

» ywv OOx äiroXütü cte, Öti yj Oeotöxo; Int^i p.£ Ttpi; ai iva ixe

ÖEpau£Ü(TY];. BiaaÖEi? oüv uoXXä 6 ydptov üu' aÜToO, e'Xute tyjv

1 Cf. Migne col. 609. — * f^o^ivou B. — 3 ^Epouviv B. — * noiiilviiv B. —

* Xusou Migne. — • Sequitur ex hoc capite Ioannem (Climacum) mortuum esse

uno anno antequam scriberet Anastasius, id est post annuin 649 (Cf. cap. XXIX).

' 'Ey^vöt-j nt fiT- C. — • Cf. Mon. Germ. hist. Gregorii I papae reg. ep. t. II,

p. 261 (de quodam Isauro). — * C + tov> rnrou^vov. — " oütö C.
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£(t>v7)V iauToO xai SiSwxev a'JTw X^ywv Aaß£ xal 1 swiat. Kai

Caxjifxcvo? , eOOiw; av£o-Tr, 2 xai TrepieraTEi äyaXXda£vo; xal

üuivcöv tov Oeov.

XXXIV.

'O äßßä? 3 'AvaTTXTio; 6 Tiyoüfxevo;, £Ö£xo-aT5 tov aßßiv

'Iioivv^v, xaT£py6u£vov fjuia toö äßßä MapTupiou ä^td vffi äyia; s

xopupf,; (fol. 117 v°) xai -po7xaA£7äu.Evo; Tdv äßßxv Maprj-

piov, xal aÜTdv Tdv Traisa, Xäyet itpd; xdv ylpovzz- Ei-t [toi,

äßßä MapTÜpiE, iröOev ettiv ö -at; outo; ; xai Ti; ExoüpEuo-ev

ajTdv ; t6te Xäysi irpi; aÜTdv o äßßä;; MapT'jp'.o;- AoOXd; «O

ettiv , 7taT£p , xai [xaOr(Tr^ jjlou , xai EXivipEUTa aOTdv. AiyEi w

irpd; aOTdv ßaßal, äßßä MapTÜptE, ti? airet (sie) oti Yjyo'jjjievov

toü £ivä dpou; ExoüpEuia; 4 ; Kai äljuo; o"vtio; xai otxaiw; wpoE-

^rjTEUTav oi -aTepE; rript toü ravoTiou zaTpd; 7)u.<iöv 'Iwivvju.

ojtcü; yäp itaaT) aptTfj £X£xdTar(To, xai oOtw; oilXafitpev, wttc

aiiTdv o^EUTEpov Mutcsi 5 övdua£ov oi toO Tditou iraTäpe;. is

XXXV.

'O äßßä; MapTiipto; d xoupe'jo-a; Tdv ötiov r(iuiov yiysü^ov,

eueivs ypdvoy; Ttva; ev T(I> xoXtto) toO äyioi» äßßä 'Avruviou

Ttspav Tfj; epuOpä; OaXaTo-y;;, xal xaO^aävoy aÜToO aÜTdO'. y£-

yovsv eirtSpojjnf; tivcov ßapßäpuv äypüov xaiä töv ev toi; dpEffiv

exeivoi; otxo'jvTcov, oitive; Epdvsuo-av el; Ttva; TraTEpa;, ev oi; tjv so

xai d äßßä; Kdvwv 6 Ki'Xi!; avyjp StopaTtxd; xai yxoniix r.p-

a>/)Tixiv itEpixEt'itEvo; ". Aaßwv O'jv t& aa)u.ata aOiaiv d äßßä;

MapT'Jpto;, teO^xev ev aTt/jXaioj tivi, xuXüxa; tw a-rdaaTi TiXaxa

TsXsiav, icept^pfoflc; äißiTco, xai iirtyp4<{<a; T* *Yta a'j'"i>v dvö-

[AaTa. 'AitfjXöev ouv ixETa toüto Ezio-XE'j/ao-Oai tov Täsov ur;7iw; b

Ond üsVr(; rt äXXou Ortphu Stopü^Oyj , xai eXOwv £ypi atia; Tä?

1 C' xai. — • C+ xai r,UaXo. — » Of. Migne col. 608. — k Post haec inve-

niuntur in Migne vorba quaedam e capite VI (supra) deprouipta. — 5 Cf. supra

cap. XXXII et Migne col. ß05: w; vio^av^ nvi Muiia. — • Cf. Moscus, cap. III,

XV, XXII.
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eitiYpapä; xai ttjv äa-piXsiav uaorav 10O itx^ou. 'AvoiSja; öl xal

eXÖwv Eups £üo axoaaTa p.£TaT£Ö£vta ÜTti toö Öeoö öttou aÜTd;

sTit-naTai. (fol. 118 r°) TaöTa Se rjv toO äßßa Kövovo;, xal

äXXou jjiEyaXou yipovTo;.

XXXVI.

5 "Et£3ö? xt; St^y-r^aio ixot, 5ti rcpd Tptwv ypdvwv äveXöövTO?

U.5U ä-rrd tt(? ipr^ou zU ayiov dpo; , upo xpitöv 7)UEp6iiv iffi

iopiffi tffi äyia; xopupf^. 0£copw sa'JTÖv 1 ev exo-tätei, ev

Tw iraXaTico Oiräp^svTa xxt Tiva §tspcoTtövTä |ae xal XiysvTa-

Ti Evraööa Trapayäyova; xüpt äßßä ; E(/.o'j 5e Etarovro; Sat ei?

io irpoTX'jv^atv toO ßx^iX^cü? xaTaQuuu'to; rjXOjv, X£ysi [xo; xal aü-

t6;* O'jxo'jv säv xsXe'jy]; 2 gcveXGe -pi; aüidv Tipivl 3 §£?jr,Tai töv

ojrXov, xal oOxw; öaa ak^o-a? aicriv Trappst crot, Stieg xai y£-

yovev. 'EXÖwv yäp frtTi zlq sauiov ex tt(; öitTaata?, xai Sia-

xptva? Tä öpaöivTa, YjTr^äiji^v tov>; t4v aytov tötiov StotxoOvTa;,

ij xai Xaßwv Tcp£o-ßuT£pov xai iräaav ttjv ^pEi'av, ävfjXOov Ttpö fjLta?

T]a£pa; tt,? EopTf,? xai ETtoi'/jTav 1 (TÜvaSjiv ev -rr) *Yt!? xo?u?yi-

AtTY]Taa£vo^ Tiapa (kiv xai Xaßwv atTTjuiaTä j/.ou, y] twv

itpayiJLäTüJV TiErpa äu£o£t^£v.

XXXVII.

"Eitpoq, 5e toütcov twv äSsXpwv -pc toutcov twv tc^vte j^pö-

»i vüjv y£v6[X£vo; staxov7)TY)? sv arj äyi'a xopuprj, 'EX.KTaaro; övöfxaTi,

Apjiivio? tw y^£', oü^ aitaS; aOos. Si;, äXXä a^E^iv EtTrav xa-

lavjxTa, xaOapö; xai äSjio;, £Xsy£ OsiopEiv t4 iröp ETUxaör;-

uevov ev Tai äyta) vaw xf(? ösia; vo[xoÖ£aia;.

XXXVIII.

"E6o; ettIv 'Apfxsvbt?, xaöw;; TtavTE; E7n'<TTavTat, toö Eiag'p-

» yEdOat auyvw? ei? t6 äyiov 5po; tou Stva. FIpö youv twv Ei'xoat

to'jtwv y^p^vcov, eit^XOev i\ aÜTwv auvo^i'a p.EyäX'^ wteI 4,uXwv

1 Lege EfiauTüv. — * Lege xaX'arjj. —

Oriens Christianus. II.

3 Lege rcpiv 5). - * Lege EKoirjaa.

r>
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öxTaxoaiwv. Kai äveXOdvTCJV (toi. 118 v°) aÜToäv ev tt; äyt'a

xopupf] , Tjvixa gpöaaav Tr(v E^jwTipav aytav it^Tpav Cvöa töv

v6p.ov E^ato 6 Mcüüot,;, yiyovE OeoO ÖTtTaata xai OauaaTousyta

^oßspä ev tw ayt'a> töttoj, xat tco Xaai EXEtvco xaGauEp zaXat

Eiri tt(; vo(i.5Ö£Tta;, 8X/) yäp *i *Tta xopupT) xai i Xad; exe?vo; 5

ev u-izto irupd; Ouap/wv iyatvExo. Td 5e TrapiooSjov öti oiioa;

iauxdv £ßX£i:£v aTTTovTa f( ^Xoyt^oaEvov äXX' ETspo^ idv etesgv

Ewpa (ö? itOp. KaTarcXayivTo; ouv toü fyXou exei'vou, xai ßoüv-

to? <rd KüptE eXeV^ov <ö<; £ui cipav (Ai'av , itäXiv ÜTrE/cipwe Td

Ttüp, xai oüx ißXäß^j 1 Opi^ u.ta e!; aÜTwv oött iixdtTtov, äXX' tj io

utovat ai päßSot aünöv oixr,v xr(ptöv y]ztov ev Tyj öirTao-t'a, EiTa

aTCoaßETÖEraat. "Ep.£tvav I/ouiol to o-^uEibv Tfj? xaüaxpa; xap-

ßcovt£oitTat tö; ä-itö tiupd; E7ti t4 axpsv aÜTtöv, tAapc'jpo'jTat ota

xfj? totaÜTir)? aÜTwv Ewia; xai ev ty) X0?? scütwv, to? Ttavu

ycüVY;v ä^f(Tat, ÖTt aT((jt.£pov ev ayic«) d"p£t Etvä TräXtv Küpto? ^

HifO^ ev uupt.

Kai Syj xai Ta'jTr(v t/jv iicTacrfav EwpaxÖTs? tive; Sapaxr(voi

oi ävd/)Tot oüx ETTto-TEUTav oüSe Euauo-avto Xot^wpEiv aÜTdv idv

aytov Tditov )(äpiv twv aOitöv xai tüv Ttaicov ataupaiv twv exeite

(Jvtcov. 'EjrpTjv 8t aÜToü; fiäXXov eitteiv öti Et EßXaTprjuEiro 4 »

Oeo? Trapa ttüv XptTTtavGöv, oüx av TotaÜTai; oTtfaaia? EzotEt ev

Taf? £xxXT]Tt'at<; aOttöv oOcdTtoTE EiroirjdEV 2 oOSi nap' Tjjxtv,

o0t£ ev äXXrj uto-TEt «ruvaycüy^ 'IouSai'wv 'Apaßwv 3.

XXXIX.

AtrjyT(ffaTo ^f-tv Iwävvr)<; ö ÖTtwaaTog YjyoütxEvo? toö iyiou

5pov; -tva 4, 8ti (fol. 119 r°) Ttpd ^pövajv öXt'ywv yäyov£ Tt? ita- »

pajjLovapto; ev irj ayta xopup^ , xai ävEXOövro? auxoD ßaXstv

Ou(xta(xa 5 £v trj itnräpa E^tövtaEV E^atpv/j; ayoSpoli?, tiaTE xa-

XupOr^vat ii 5po<; tf^ äyia? xopuyf); ö, Eni TpEt; if; Täuo-apa;

1 fXXa^t B. — ■ s-on;v B. — 3 Ex hoc capite concludi potest quod Saraceni

montem Sina possidebant quando seribebat Anastasius monachus, quin irridere

cruces ausi non fuissent, et de Ado Arabum sermo non esset. — 1 Atr,f. JijtTv i

öaio{ 'Ituivvr; ö Jj y. D. — 1 B* sv rij iy. xop. ad Ojjj.!.a|j.a. — * D* rrj« jy. xoa.
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TT'rjvet; ex tou y^t'ovo; Kai ä7iexX£t'a-0f( ävco p.7) öuvrjöel; xa-

TeXQefv. Tor? ypdvot; ouv ixeivoc; oüsel; ETdXua tö Ttapiuav

xoijxrjöf(vat ev tyj äyia xopupij 2. 'Ev do-y ouv ertötet Tdv xavöva

6 rcapautoväpto; , rcepi td aüyo; 3 aTtevüa-Ta!;ev, xai u.eTevey0£i;

» üicd toü öso'j, zbplQq ev 'Pcou.Y] ei? Tdv aytov IUtoov. 'ISövte;

&£ aÜTÖv ot xXr;pixol £<;ai'pv/]; y£vöu,£vov ev piia-w aÜTtöv 4 eöaa-

^■fßqaxv, xai äveXödvTe; upd; 5 Tdv -arcav oYrjyrjO-avTo aÜTdv

Td yevduevov. KaT* oixovou.iav Se öeoü vlipitiq fywv ev ty) £ü>vy)

aÜTOü xai t& xXeto\'a iwv öupoiiv eTctypäyovTa äyia; xopupf); tou

io Etva. 'O ouv öo-tci>TaTo; itiita; xpaTY)aa; aÜTdv eyetpoTdvrja-ev

£tc£o-xotcov p.ta; twv tcöXecüv Pcou/);, xai Y)pci>Tr/a,£v aÜTdv Xiycov.

Tt'vo; ypetav lyet Td u-ovadT^piov; xai fi.a0ibv ÖTt yj>tix^ i%zi tou

xTtaOfjVat ev aÜTai £v voo-oxou-iov 6, ärtoo-TEtXa; ypT)u.aTa xai

ypau.aaTa e'xtyjte töv voo-oxoijUov, ar(uava; xai Ta xatä Tdv

15 7tapau.oväptov 7, xai Tdv u.-?}va xai tt;v Y)u.£pav 8. 'Ev toutco

tü voaoxofit'aj eyü> y£yova voffoxou.o;.

XL.

'Ev toi"; ypdvot; 9 NtxfjTa tou TtaTptxt'ou, ev KapGaydvY) 10 ty);

Apptxf,; yäyove' ti toioutov Oautxa. Ta$;£a>TiQ; ti; ÜTcfjpyev

£v Tai -rcpaiTtopi'ü) ev uoXXaf; au.apTt'a'.; Staywv. Outo; OavaxtxoO

so [xeyäXou xaTaXaßdvTo; tt)V Kapöäyevav, ei; xaaävu^tv eXöwv,

(fol. 119 v°) iSiaaev ev (juxpai upoao-Tt'a> 12 rcpd Tfj; TcdXew;, Xaßcov

u.eö' iauToü TfjV to\av yuvafxa. O ouv äei ^Oovwv ty) o-wT^pia

xai jAetavoia töv ävöpcüTtcov StaßoXo;, e'öpi'^e xaxei töv Ta£ecoTY)v

ei; aotj^eiav et; TTjv yuvafxa tou* yewpyou toü oixoüvto; ev tw

» Ttpoxz'zicp, xai jxeÖ' fjuipa; öXt'ya; toü iccTefv aÜTdv, xpouaöei;

ü-rcd ßioßtövo; 13 etsXeüty)o-ev.

1 D* ex tou —■ 1 D* toi? y_povots ad xopjyi;. — * aüyos D. — * aüxöv B. —

' t!? D. — * ■/.?• fy" »o'oxofiiou D. — ' D* quae sequuntur. — 8 Cf. Mon. Germ,

hist. Greg. I epist. t. II, p. 259-261. Invenitur forsan hic narratio praepostera

et proinde ampliflcata parvi illius doni, quod praebuit Gregorius I. — 9 Titulus

hllius capitis est: nzp\ tou tsSeiötou tou ev Kapfla^ivT) Tr,; 'A??ix?j; E, et: T:c>xy[i3 Ei;ai-

pE-ov xai oirfir^x oi^ov [iey«v Ir.Lypv C. — 10 KapTarivri B. — " C* tt^ 'Ayp. —

" TEpoaaT£!.o> E (sie infra). — 13 tou [loußavo; C. toü ßi[i:o>vo E.



Nl Nau

MovatTTTipiov ouv UTcrjp^ev aud 1 fiiXbu 2, ev ct> iTrsXöoüia

T] YUVYi T2'^ Ta!*£iöT9u TtaptxaAETE to'j; jxova^o'j;, xai eXGövte;

xai XaßdvTE; Td Xfii'j/avov , Jfla'j/av aÜTÖ ev irj exxXrjffia , w:a

rjv iüT£t Tptif). *FaXXdvTwv oüv aicTöv ty)v evätTjv wpav, axs'j-

ouatv w; aird ßiOsu; pwvrjv X^ouTav EXr^s-aTE, iXEfjTaiE 3. 5

KataxoX5u0r(7avt£? oüv xa?ä tdv rj^ov tt(; ytovf,; , r;XQov ev t<5

tipw, xai ävsi^avTE? fiSpov Tdv Ta^eto-T^v ßowvTa. Kai o-'jvtöixoj;

äv£viyxavT£? , xai ta; atvidva; xai xä; x-r(pia; 4 otaXiia-avTc;,

YjpwTwv aüidv aaÖ£tv ßsuXöuiEvoi tä opaQevTa xai ta njußavTa '

a^Tw. O oe ar(0£v ouvauEvo; £x to'j -Xi^öo; tcöv oiixwywv otr(- 10

-(rptxzQxi , 7cap£xaX£i a^ToO; aTtaYaYsfr aOTÖv -od; tdv ooü/sv

toO Oeo'j <-)aXa<x<7iov -rdv -äaav ir(v 'AcpptxTjV xoaix^aavTa 6.

'Q; y3'^v äTtTflocyov »O-rdv xai O'.^Yr^avTO aÜT(3 Ta ei; liv

ävopa Y£V^[A£va 7 > £;a£'v£v ö f*iYa* OaXäerexio; s xa-rr^wv xai

TtapaunjöoüaEvo; töv avSpa. Kai etü xpE?; r^pa; -poTpsiti- u

iaevo; itrjYTjTaaöa'. auTciS (J iä dpaödvxa aÜTcji , [xdXi; oüv tcote

ty) TETapTY] Tjuipa rfiuvrfi^ oiopOwaat 10 tt)v YXcöTTav aCcrsO 11 ix

ToCi (fol. 120 r°) ttXt^Qou; twv oiu.(üyü)v xai o*i ^y^julevo; <tüv

TrrjYar; Saxpüwv 13 iXzytw

'Eyw öte r(XOov TEXE-jT^aat, EÖEiüpsuv Tiva; Aldis

TaijUvou; [xor wv xai aü-rj u4vr( r\ io£a Traar,; xoXaaEw; ya-

XETtwTäpa UTtipyei u, oii; Tiva; ipwaa yj ipu/t] £TapaTT£T3 xai

(tuvett^XXeto 1j itpd; iaux'/jv. 'Ev otoj ouv Tcapt'aTavrö aot, i£s-j

ÖEwpw O'jo v£aviTxo'j; eOeisöi; EXOdvTa;, xai <b; ixivov tOeiaa-o

aÜTO'j; Y) f*50» £^öitü; "s etct^^tev ei; Tä; x£f?a:» a'-,Tl5v- s

Kai £ÜO£cü; 17 waavEi 7t£T4a£VOi, ävr(p^6ii.£0a ü'^s'jijievoi xai 18 tov

ä£pa 7:ap£p^da£vot 19 rjüpiaxaijicv TEXovit'a w 5'jXäTTov:a tt;v ävs-

1 E 4- tvo{. — * E -4- tou ^.ooajTciou. — 3 E* t\z- See. — ' xsipiaj CE. — *

E. De Thalassio cf. Migne Patr. gr. t. XCI col.

633-637 et 1423-1479 et Krumbacher, Byz. Lit. p. 147. - ' yijzw^ivn E.— ' E + i

Otooo^o;. — 9 E* a jiö). — 10 Siap9f,oüv BC. — 11 C -1- xai iva^p:iv. — " ü(iOTCv B.

— 15 Str^iaä^icvo; Saxfjtov zoXXCv C. — ,k ») siSia yaXsstoTita zäjr,; ünip^ei

xo>.ij$tü; E. (1. OKstp'/E'.) Ü7t^p^£v C. — " sTapäTTETai xat ouvejTiXXETat E. — " E* i«-

8i<o{. — "EH- ir.'o ri|{ f'i?- — " E* xa'i. — " E -+- Kai JVcp^ofiivwv x,jiiüv. — " te-

Xtöv.a; EC.
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oov 1 xai xpaToüvta toü; ävapEpovra; jxe ExaTTov teXcovsiov *

Tr(v otxEi'av äixapxiav tö ixev toO (|/eüoou; äXXo 3 toü ^Gövou,

aXXo Tf(q uirep/jpav(a? , xai aTiXcö; gxaffTOV zäöo; xaOeijfj; 4

ioiou; TcXwvap^a? xai yopoXoyou; £/ei ev tw ä£pi "Ote oüv

5 ffuvexpaToiijxYjv ütiö Ttvo; 6 i\ aü-rtöv, EOaopsuv toü; öo^yoövTa;

[iE ßaT-ca^ovira; w; ev ßaXavxico Ttvl Trävia Ta £pya (xou tfai

äyaöov 7 Sitpa^a s, xai iS; aüxwv ExpipovTa; xai avTtdTaOfjii-

CovTa? iof; Ttov^por; Ipyoiq oT; n Trpoalpepov Ttavta ia TEXcovia

ToO ä£po;. 'ExoairavrjöävTcov ouv uävrcov Ttöv äyaötöv [xou £pywv,

10 oöivofiev avco tcX/;<tiov tt,; uuXtq; toö oüpavoO id tsXcoviov tt(?

zopvsia; tTTafxsvov, xai Stj xpai^Tavu^i [xe, Tcpo<x£©epov uä-rav

Tfjv 10 -opvöiav xai <xcjfxaTiXT]v ajxapxiav ?)v jTtpaJja aud oV>-

OExa iiou$ YjXcxia;. Adyouffiv ouv upd; autou; oi doqyoüvTi; jxs*

(fol. 120 v°) Travra ouv 11 oa-a YjixapTsv ev ty) uoXei (7wp.aTtxa

15 äixapTfjtxaTa, cruvsywp/jo-Ev aÜTa 6 Oed; , ioiaa-s yap eS; aüxwv

xai ävE^copr^TEV äird tt(; TtöXsco;. Adyoucn itpd; aüioü; oi xaTT(-

yopoi [xou- xai ixsTa to ävayrcüpfjaai aitd tt,; t:6Xecü; ei? irpoaffTiov

etw-tev si; (xot^Eiav [xetöc tt(s yuvaixo; xou yewpyoö. £2; ouv toüto

rjxouo-av oi ayyEXot xai oüy eupov Ti'ävTio-taöfxfia-at 12 äyaödv [xou

so spyov, äpfvTE«; ixe, ävevciprjdav. Kai Xotiriv 7rapaXau.ßävoua( (xs

oi AtOtoTiE; EXEfvo!, xai tutitovt^ ixe xatfjyayov Ei; tyjv yf(v. Kai

oiy ttaüziaxfi xffi yf,;, xaTTjXOotxEv o\a Tivtov (Ttevwv xai ^oyspwv 13

TOTTiov w; xavaXiaxwv 14 SuoxoScov, eco; twv xaTa^öovtwv ev toB;

oeo-ixwc r}piot; xai suXaxafs toü a5ou, IvOa ÜTtäp/oua-tv äiroxExXsi-

s uuivat ai 'j'uv^ai twv äaapTwXwv Tiiiv k-;z aiwvo; xsxottx^fxävwv

xaOw; p^aiv ö 'Iwß 15. Ei; yf(v cxoTeiv/jv xai yvcopspäv st; yf(v

uxötou; aiwviou ou oux ?<tti p£yyo; oüoe öpäv (wr)v ßpotiüv16- äXX'

öoüvt] aiwvio; xai'17 XOtty) (xteXsut^to;, xai 17 xXauO[xo; ötTiau-

(TTO? , 17 xai ls ßpuytxd; äasiyrjTo;, xai 19 axEvayixoi äxot(XY)TOi,

so Exsf 20 oüai StaTravTd; xpa£ou<riv. Oüx '21 lin Siqyr^ofjdxi tt)v

1 ötvtuSovBC; öoov E- — 4 xai Xoyo^ -ouvTa tov avOfw^ov sxaijro vt^X. E. — ' roos E.

I i-Xwi oüt«o{ xaO^f;? fxa^Tov -ä0o5 E. — 5 Cf. Ephes. III, 11 et VI, 12. — • tivüIv BC.

7 xiXöv E. — 9 C -t- :x vsottjTo?. — 9 oi B. — 10 C+ aÜT^«. — " CE* tt,v. — " E' ouv.—

II ävTtuTaOu.;aoi E. — ,k yo^pfflv E. — 13 xaWoxiov B. — 16 lob X, 21-22. — " oüS^

?o>i| E.— " »Ui C;E* xai. — " ixJTijtauo-TO? C— " iXkä C-, E* exei.— " Kai oüx E.
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iväyxrjv ty)v ixzi, oüx Jcrxiv eiuerv oii yXoiw/); 1 ii; iäüva; «ü-

Ttöv, iSuvocTer (TTÖfxa ävöpcoTtou pavepw^at töv yößov xai tsv ipd-

fxov aÜTtöv oüx £tti yefX*J avOpcoTtou ta-yuovTa Eizefv "2 t»)v itepi-

axaTtv xal töv xXauöixiv aÜT(öv. 2lT£va£ouTiv yäp 3 e!| övii/wv,

äXX'oO^ei; 6 eXewv. KpaCouatv, äXX' oüx £aTiv ö äxoüwv. 'A-s- s

oüpovtai, äXX' oüx £ttiv 6 pudfxevo;. AvaxaXoOvTai xai xöt.-w-

Tai (fol. 121 r°) iXX' oüosi; 6 ßor(0wv.

MeÖ' wv xäyci» a-uyxXEtTOEi; xal ev o-tevoü; xai o-xoteivsJ; xai

(jxta OaväTou aTTOTEÖEi; 4 üuuvov aTrooupöfXEvo; xai ffuvejröixEvs;

and oipa; TptT^;, ew; (ipa; evaTT); Kai izzpi Tr(v evaT/)v wpav, m

öpdi to'j; Süo ixEivou; ayiou; äyy^Xou; toü; EHayaydvTa; jxe ex

toü (TwixaTo; 8 Trapaysvouivo'j; exe^te. Kai Y]p!ja[XY}v napixa-

Xeiv aÜToü;, xal ouTw-rtEiv, EHayayErv |xe ex Tf(; avayxr;; sxeiv/;;,

öttco; a£Tavor(Tw Tcji Osto. ()i oe a-rtExpivavTO zp6? ixe Xeyovce;.

MäTfjv TrapaxaXEf;, oüieI; yap xtöv EVTaööa itapayevojxeNcov E&p- »

y^ETat rj äTroXuäxat, ecü? xf(? -quipa; Tf(; ävaaiaTEw;. 'E-tui-

vovto; oüv uou xai itapaxaXoiivTo; xal iroXXä oeojxivou, xai (u-

Tavostv yvr(7ia); ÜTtio-yvsuuiivo'j 7, XiyEi ö et? Ttpo; töv £TEpsv.

'AvTt^wvE?; aÜTÖv ÖTt ixETavoEf s yv/^Tico; Tai Oew; 6 oe ttTtoxpiÖEi;

Xdyet" g 'AvTtpwvtö, xai wo-avei Oscupw Öti öi%iüxl jxoi ^s^tav 6 »

ävTi^ü)v/)TYi<;. Kai t6te XaßovTE; (xe avV)yayöv ixe ev t/J "fij xai

Yjyayov [xe ev tw Taya> ispo; to itöixi jxou xal X^youai [am,

EI'teXOe oÖev Ey^wpLaOr^ "'. Kai iOtcipouv ttjv toiav ipüo-tv wj-e:

[xapyapi'T/;v xpüo-TaXXov ä-aa-rpa^TOuaav , Tr(v oe vsxpav toü

atoixaTo; Eio^av <»>T?t£p ßdpßopov xai nrjXdv ]i (Jutcüoy; xai £o- s

yepäv. Kai £ouTV"£patv3v 13 xai är(ow; elv^ov toO EtTEXOcfv ei; aü-d.

| Adysuaiv oüv irpö? [xe* 'A^üvaTÖv aot [XETavsf(o-at, Et ar, 5ii

toö ffcoixaTo; ev a> 13 ^fxapxe; , iraXiv oüv itapExaXouv tsü (xt;

eto-eXöeCv Et; auTÖ] ", t6te XiyouTi ixot- ttitteutov rt eweXÖe 13

ei; t4 o-(6[xa 10 aou, iva xai äXXoö; cüyEXr(!TY); ey' ol; swpaxa; »

' Y^toTTr,; E. — * oüx Iiyiousi x.£^ri ävOfion'.vjt ix^oxva: C. — 1 BE* vio. — 1 ir.i-

teOe'i? E. — 5 Ewiirjc E. — ' BC" TOÜ; ad ai.'i[i.aTO{. — * ü^oi;'.>uiivoa C. —

" fiETavotTv C. — 9 ijT-xflQr) ö jXXo? Xi^iov E. — 10 sS^ÄO.; E. — " iSisv C. — " n-

Xöv B. - " üvr/lpava E. — lk C* [ ]. — " il ttaip-/«] E. — '« 0tÖ|h E.
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xai £uaÖ£; yj aTp£ywu.£v ae ööev cre eXäßojxev. (fol. 121 v°) Töte

ouv eioov ijxauTÖv Öti etafjXöov ei? t6 awixa [jiou 6\a toü aTÖtAaTÖ;

[iou 8, xal eü0£w; Y)p!;äfJi.Y]v xpä£eiv.

llapexäXet ouv aÜTÖv 6 u-eya; QaXaa-cno; u.ETaXaßefv 3 Tpo-

pf};, xai oü xaTeSe^aio, udvov Se aud töttou ei? touov ev tr)

£xxX^a^a TtapapiTtTwv 1 eauTdv im TcpÖTWirov xai £^ojjioXoyoüu.£vo(;

töj 0ew. "EXeyev ev arTevaYu.ori; xai £axpu<jt TuxpoTaToi;- oüal

TOÜi; äaapTwXor;, xai xf[ xoXaaet ty] u.evou<7Y] auToü;, xal jxä-

XtTTa Toi; xaTaaiaivouüi To iotov (7wi/.a. lloirjcrai; ouv oütws;

T)u.£pa; T£TTapäxovTa , a-rrf;XOe xaöapo; itpd? xuptov, 7tpoYvoü<;

Tipd TpiWV T)U.£pCüV TY)V to\'aV TeXeUTT)V. Ol OUV 1TOp£uöäVT£? Xal

iwoaxoTe; ä£'.6Trc<TT9i Tcaiipec, aÜToi tjuiv TaÜTa Si^YTQaavTo

ü^eXeia; y^äpiv.

A.ppendioe

Occitpation du Sinai par les Arabes 5.

"Ot£ xaTä tt)v Sixaiav xp£<nv toö Oeoö to twv Eapaxrjvwv

£*0vo; e^XOev ev Ttö äyiw dpet tou Eiva, toö -rcapaXaßefv tov

töhov , xai uoifjuai airoTT/jVai xffi ev XpidTw utoTew; toü;

2apax/)vou; tou? itpoüitÄpyovTa; evTaüöa XptaTiavoü; TrpÖTepov

üirapyovta?, äxoüüavTe; oüv toüto oi itXrjdbv toö xäaTpou <t>a-

pav xal tt^ äyia; ßäTou, ty]v xaTo{xr;o-iv xai tac axrjva; £y_ov-

Te; , ävfjXOov (7U(jL^äu.tXoi fixrrcep ei? öj^upov totcov ävw ei; tyjv

aytav xopuyrjv, eip' w uoXeix-pja-ai w; el; inj/su; toü; Sapaxirjvoü;

tou? epy^ofjtivou;, Sitep xai 7teito£r)xav ä[/.w; aSuvaT^uavTe; iul

tioXü ävTtnrapaTa^aTÖai tw TrXYjÖei twv TTapayevou.iv(!üv, Seowxav

eauTor? ei; to upoo"pufjvai auTof;* xai itto-Teöiai aruv auToi";.

'EH tov ei; yiX6jrpia"ro; xaö' üitepßoXrjv Tuyyävwv, w; etSe tt]v

aTTOTTairiav xai Trjv äuwXeiav twv '|u^wv twv öaoyuXwv aÜToö

YivojJiivTjv, wpar;ae oia Ttvs; xpYjavw^ou; eTrtxtv^üvou t6uou, pi^at

eauTov xai pu^etv, aipeTK7au.evo; [/.äXXov tov toü uwixaTo; 9a-

1 ?^a0-; . xai aÜTÖj [iiTavor,3ci; , otSivarov ^ETavo^aat , ei [j-rj 3ii tou

iu)[xa-05 Iv (!) fjjiapx:? C. — ' Sii toü arö[jLaTci{ [ao'j et; rö söj|j.a E. — * yEiiaasflai E.

' xarap'.n-iüv C; xaTappi^rwv E. — 5 Cod. graecus 1596 p. 413.
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vaxov, T) rcpoSoOvat xr(v tci'txiv xoö Xpto-xoO xai ^i»/txw; xtvöV

v£0Tat. 'U; ouv vÄzv aOxöv 75 y^vy; aOxoü st; puyi^v xpazEvxa,

xai ota io'j poßspov xai ETttxtvO'jvsy xöttsu Eauxöv xaxaxpr(u.vt-

Ceiv [jtiXXovxa , avETXf, opoiiaito; , xai xpaxr^aia ßiaiw; xön

iaaxttüv xoO av^pö;, iüv Tcr^at"; oaxpücov xotaüxa Tips; aOxiv s

Si£^T(p^6T0 XiyouTa xf) äpaßtot yXwxxy]- IIoö TiopE'jY], ävr(p asu

xaX£ ; x( [xe xaxaXtijnravEt; xt]v ex vr,Tua; f(Xtxt'a; xto irXs'jpw

(Tou <xu£r(7a<xav, xi ixe ayiet? ei; ä-wXetav txExä xtöv xixvcov tou,

xai ULÖV3V Tsauxiv acöTat äyajvi^T]. Mv^TÖ/jXi xoO ÖeoO toj ixap-

TUpO'JVXd? |XOt EV Xrj wpa Xa'JXY), OXl O'JX ETTOi^O-a OÖXov TT] XOtXT] 10

cou, Xotitöv (xt) £17^ ixe ixtavOr^vat '^ujr^ T£ x3tt ff*&|A«ti. Mvf,-

<xOrjTt Öxt yuvT) ecuul xai af(T:w; änoXiTw ttjv Ttiaxtv ixou xai xä

xexva [xou (p. 111), äXX' £t apa xo ava/wpf^ai toi x£xptxai,

tcötov eixe" rrptöxov xai xä xäxva aou, xai EtÖ' oüxco; tw^wv TtöTai

xr(v <T£auxou 'j/'jyrjV. HXdTTi ;xr(-co; Ex^xfjTY] 6 Oid; ärd 700 ev b

Yjuipa xpio-£w; xd xpiua xr(; '}'J/ f(; (xou xai xwv xdxvtov aou, oxt

ixivov crsauxdv aw7«! ayiovi^Y) , Xot'zov poßfjO^xt xdv Öidv, xai

apätjov [xe xai xä TtatSiä <xou xai x6xe O-aye xaXtö;, fxrj Ü7T];

"r]_<xa; opyavä Tipdßaxa Eix7:io-£rv ei; xa; yerpa; xoüxcov xwv Xu-

xcov, äXXä [xtix/jo-ai xdv Wßpaäix xai Ttpso-tVEyxE TjixS; 9'jTi'av »

xcji Ö£tp ev tw äyt'co xircto xs'jxoj. Kai jxt) <rx:Xay/vtTxr(; et? Tjtxä;,

'iva TzXay/v'.TO/j 6 Ged; etü ao£. (->jtov xa xexva tou xaOxa, iva

Stä xoü a'iaaxo; "rjU-wv, twty] xai te ö Oid;. KaXiv r(u.rv xcji Qzü>

öiä o-3'j TtpoTsvE/ 0f(vat, xai tXY] Si' avöunüv Et; aiccäXetav -Xavr(i5fr

vat* [x^öi uitö ßapßapwv yetpäv ztxpüi; xtfiwp/jOfjVat. Mr; trXa- s

vr(0r];, oüx aTioX'jfa) a£ äXX' r; xai o-j [XEVEt; u.£Ö' Tjixüiv, ir; o-pä^t;

xäad xai xa xixva aoü x.

Taöxa xai xa xotaOxa "klyowrx, Itceite xöv ävopa, xai

vEyxa; x4 s;, £7pa^E xai xüir^ xai xä xixva aüxo'j, xai ouxw;

xaxappt'|a; iauxdv öta xq'j xp/javsQ xo'j xaxa vdxov xf(; iyt'a; 30

xopuyf,; äiTEXOwv [xdvo; otsTwOr, xf(; upoxEiaEV^; ä-wX£t'a;, Tiav-

xcov xcöv Sapaxr)Vüiv ooTavxwv (sie) yir.zx^ xai ä-3Txavxwv xf^

TtiüXEw; XpwxoCJ, aXX' o'jioi (xev f^xö/ ^Tav, ix^vo; ö£ w; 'HXtovi

exeCvo; 6 Ttpop^x^; £^ «xteSsO; StaTwOsi; 0£^tä; , »uyä; £t; xd

Xcoprjß, xai auxo; eu' eprj[x£ai; y]v TtXav6a£vo; xai 5p£at xai iz^- äs
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Xatot; xai Tat; ö^ar? ty)<; yf,?, ixzik 0T)p(wv '(wv, 6 ix 0/)piwv

7t3V/)pöv exfpvywv. IlXavTjTY]? wv xai Qes'j Xäxp/)?, 'iva j/,7] y£-

vr(Txi TcXavr)Tr(? xai eiSwXsXaipY)?, o'j yäp ocxiav £7raT/"(T£ Xoi7:öv,

oü iröXtv oü xwixrjv, ew? av itpd; ttjv oüpaviov w5otiröp/)are tcöXiv.

i AXX' T)v siti ypövoi? ixavof;, öaoiwi/ivo; 'HXioü xai 'EXiTaate xai

'lüjavvrj (sie) epY)(i.(T/)5 öjaoO xai Oeoü itoXiT fj? .

E-Ta ETtEiOr, Tiapäoo^ov Y)v tö Cht' aÜTOÜ Et; ttjv sauTO'j a>j(a-

ßtov TEToXfArjuivsv xai si;; tä iauTOü Tcxva iiä toö ioiou Ijipou;

y£y£vrnui£vov , xai w; eLxö? äp.p'.ßaXX£iv (p. 415) Ttva;, d apa

io TrpoT£0£^aTo ö 0£i; ty]v TOtaÜTrjv a'JTou OuTi'av, rt oü ßouXd[ji£vo;

6 (ko? i äyaOd; xai yiXav0pwTc;>; irXrjpspopr^Tai 7ravTa;, xi tzohi;

iipö T)u.6p<3v äir£xäXu,|'£ xai TtpoeiTts tw SouXw aÜToü ev Tfj Ep^aw

ty)v ex toö ßt'ou aÜT50 ui£Ta<7T aatv . Kai eXOwv ev irj äyia ßaico,

r/j^aTo xai ixsTtXaßc twv Geiwv fjiuaTrjpiwv. Kai äöpwTTTiTavTo;

15 autoö sv tw XeyojA^vt}) ^£vjoo/£iw, TtapeyivovTO irpö; aÜTÖv tivs;

TWV 6<7l'wV TiaTipWV, e!j cüv ol TtXefOVE? £wTIV, Ol a'JTOTITai TOUTWV

yevöfxevoi, oitive; xai Si^yrjTavTo- w<; öti eXÖovto; toü 5oüXou

toü Oeo'j £tt' aÜTTjv tt)v wpav tt,; Tipi; tdv Ö£<3v £x^rhat'a;, öpa

tsü; äyio'j; uaTEpa; toj; EviaOOa w; OeoO piapTupa? üttö twv

m ßapßäpwv äva'.p£ÖävTa; irpö; aÜTÖv EXOövTa;, ouTTiva; waavsi

piXo'j; oia ypövau itsXXoü Ö£aTap.£V3; irpoT^y6p£U£ xai xaT^T-

-äs£To, xai T<x? E'jXoyia; Trap' aGTWv k$lyzio, xai wa-avei ev

Tfj £XxXr(Tta aüv auTof; wv oOtw; l-fjx^i xai rjyaXX'.äT9. Ti'va;

0£ a-JTWv, xai ti ay-wv twv öv3;jhxtwv 7:p3T^y6p£U£ , xai Ta

35 y^EiXr, xtvwv, xaTEy/AEi xai t^izt^iio, xai wTavti et; Ttva iopTYjv

xai itavVjyuptv Olli 7:avTwv xaXo'jasvs;, xai !Ti>v aOTsi"; TtopEuö-

piEvo;. Ojtw yatpwv iXapw; EuopeiieTO, tjuvooo'.iröpoui; i'/wv tou;

aytvj; TcaTäpa;, xaöw; aiiTd; TaüTa eyöiyyeTo, xai itpd; to-j^

Ttapayevojiivou; StiXiyETo.

»I OiTtve? xaOaTTcp £ywy£ oifxai, SuvajxEt; Ttve? ÜT:fjpyov äyye-

Xtxat , ev Tv^r(u.aTt ipötrera'. twv ayi'wv -aT^pwv, twv evTaöOa

xaXw; äywvtaaadvwv xai t6v o-Ttpavov tt(; vtxr^ äva<5 ^aaaävwv,

Ttawaat xai öop'jpopoOiTa'. xaXw;, tov ev to^ t6ti3'.? aÜTwv u-ii^r,-

TaijiEvov toü; Tpö^su; aÜTÖv, xai ^it^avTo; itpd; Oidv a-Topyr(v

B xai tc(ttiv üitep toü; Ttpw^v otxaiou;.



Eine syrische " Lituriria S. Athanasii „

Veröffentlicht von

Dr. Anton Baumstark

Ueber den Stand unserer Kenntnis der zahlreichen eucharisti-

schen Liturgien der syrisch-monophysitischen Kirche hat Bright-

m a n The Liturgies Eastern and Western LV-LIX eine dankens

werte Orientierung geboten. Ich erlaube mir im Folgenden die Reibe

einschlägiger durch den Druck des Originales oder einer l'ebersetz-

ung allgemein zugänglich gemachter Texte um eine, wie mir scheint,

nicht uninteressante Numer zu vermehren.

Die * Anaphora des Mär(j) Athanasios des Grossen von Ale-

xandreia „ liegt, soweit ich sehe, vollständig und in selbständiger

Ueberlieferung nur in der einen von Asse m an i Bibl. ap. Vat. codd.

mss. catalogus II 212-218 beschriebenen Handschrift Vat. Syr. 25

(fol. 134 v°-145 r°) vor, einem 1482 n. Ch. im syrischen Muttergot

teskloster der nitrischen Wüste geschriebenen Missale. das den ordo

missae mit entsprechenden Anhängen, 20 Anaphoren und eine Samm

lung von Gebeten zum Schlusssegen enthält.

Eine zweite Handschrift Vat. St/r. 2i)ö, ein maronitisches Mis

sale aus dem 16 Jahrhundert enthält, fol. 18 v° offenbar in Folge

eines Blätterverlustes der Vorlage nur den Anfang unserer Liturgie

bis zu den Worten ä/, |;_;j>. |.^a-^> einschliesslich u. zw. in

zwei Kolumnen im Urtexte und- karsüni - in arabischer Uebersetz-

nng. Eine dritte Vat. Syr. 297 bietet sie zwar fol. 49 r° 52 r° voll

ständig, ist aber Abschrift von der Hand I. S. Assemanie, gefertigt

nach Vat. Syr. 25. Die Abweichungen, die sich hier in den rubri

kenartigen Stücken über die sofort noch näher zu berührenden Res-

ponsorien finden, haben mithin nicht den Wert wirklicher Varianten

der Ueberlieferung, sondern nur denjenigen von Erläuterungen oder

Vermutungen des gelehrten Maroniten.
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Der Text ist leider in der zuerst genannten vatikanischen Hand

schrift nicht all zu gut überliefert. Zwar, was dieselbe bot, ist,

obgleich die Schrift mehrfach stark verwischt ist, bis auf eine ein

zige Stelle mit voller Sicherheit zu erkennen. Dagegen wies aug

enscheinlich schon deren Vorlage wiederholt Lücken vom Umfange

eines oder auch mehrerer Worte auf, deren Ausfüllung jetzt nur

höchst vermutungsweise oder überhaupt nicht gewagt werden kann.

Im Fürbittengebete ist in Folge noch weit grösserer Lücken und

durch Umstellung und unrichtige Bezeichnung einzelner Teile eine

heillose Verwirrung eingerissen. Auch an einzelnen Korruptelen

im engeren Wortsinne fehlt es nicht. Endlich waren, wie durchgängig

in syrischen Missalien und Sacerdotalieu, die Responsorien zwischen

Priester und Volk, sowie die Partien des Diakons von vornherein

nur durch die Anfangsworte angedeutet.

Lediglich das unmittelbare Alter unseres liturgischen Textes

würde ihm eine Bedeutung kaum verleihen, die unter so verhältnis

mässig ungünstigen Umständen zur Herausgabe desselben drängte.

Einen terminus post quem ergeben für seine Entstehung zunächst

unverkennbare Bezugnahmen auf die dogmatischen Entscheidungen

der beiden ersten allgemeinen Koncilien. Noch weit über das Jahr

381 weist sodann das Fürbittengebet für die Könige und Fürsten

herab. Wenn dasselbe um deren Bekehrung zu Gottesfurcht und

rechtem Glauben fleht, so kann nur noch die Frage bestehen, ob

hier vom monophysitischen Standpunkte aus mit Bezug auf eine

dyophysitische, oder vom allgemein christlichen aus mit Bezug auf

eine mohammedanische Obrigkeit gesprochen werde. Die Betonung

des " orthodoxen „ Glaubens möchte den ersteren Gedanken näher

legen. Andererseits führt das Fehlen jeder Bitte für Katechumenen

eher auf die Zeit, in der nach der mohammedanischen Eroberung

ihres geographischen Bereiches mit der Möglichkeit der Propaganda

Erwachsenentaufe und Katechumenat für die syrisch-monophysi-

tische Kirche in den Hintergrund traten. Somit hat jedenfalls die

Zeit des Justinianus , vielleicht sogar erst diejenige Omars oder

Othmans als die Epoche zu gelten, in die frühestens die Abfassung

der " Anaphora des Athanasios „ verlegt werden kann.

Schon mehr als durch ihr Alter wird diese durch ihre unter

stellbare Heimat ein besonderes Interesse zu erwecken geeignet sein.

Mit der gleichfalls auf den hl. Athanasios zurückgeführten arme

nischen Liturgie fehlt jede Berührung. So weist aber der Name des

angeblichen Verfassers unstreitig zu allernächst nach Aegypten ,
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und ebendahin weist mit aller Bestimmtheit das Fürbittegebet für

die Bischöfe und den ganzen Klerus. In demselben sollen die Na

men zweier " orthodoxer „ Patriarchen genannt werden. Nach den

beiden monophysitischen Patriarchen von Antiocheia und Alexan-

dreia wurden vielfach in der nitrischen Wüste geschriebene Hand

schriften datiert. Dieselbe Doppeldatierung begegnet nun wieder

auf den durch Strzygowski bekannt gemachten Thüren der

Muttergotteskirche des dortigen dair al-surjäni. Es liegt auf der

Hand, dass sie die denkbar nächste Parallele zu unserem Gebete bil

det. Ich stehe keinen Augenblick an, auch hier den antinchenischen

und den alexandriui.schen Patriarchen berücksichtigt und demgemäss

in der Athanasios-Anaphora ein Erzeugnis der syrischen Müncbskö-

lonien Aegyptens, näher der nitrischen Wüste zu sehen. Eine Bestä

tigung erfährt die Annahme lokal ägyptischen Ursprunges unserer

Liturgie durch die Thatsache endlich , dass ihr erstes Gebet als

" oratio pacis , von der ägyptischen Basileiosliturgie - im griechi

schen Texte an dritter, im koptischen an zweiter Stelle - neben dem

jener eigenen Friedensgebete zur Auswahl freigegeben wird. Vgl.

Renaudot Liturr/iarum orientaliutn collectio I 63 f. bezw. 12 f.

Eine Beeinflussung durch die heimischen Liturgien Aegyptens

verrät allerdings Ps.-Athanasius ebensowenig, als Verwandtschaft

mit seinem armenischen Namensbruder. Was der neue Text an Ei

genartigem bietet, liegt in einer ganz anderen Richtung.

Zunächst gliedert er sich scheinbar durchaus dem Schema der

übrigen westsyrischen Liturgien ein, für welches die Jakoboslitur-

gie (L.I.) d. h. die durch byzantinisch-antiochenischen Einfluss mo-

dificierte Liturgie von Jerusalem massgebend ist. Mit diesem Schema

gemeinsam ist ihm die Auflösung des Fürbittengebetes in-urspriing-

lich gewiss auch hier gleich viele - " inclinationes „ und "orationes.

d. h. Gebete, die vom Priester während der entsprechenden Gebets-

auH'orderungen des Diakons leise, und solche, die nach denselben

von ihm mit lauter Stimme zusprechen sind; mit ihm gemeinsam

sind der " Anaphora des Athanasios, ferner beinahe alle Responsor-

ien, namentlich das für L.I. und seine Descendenten charakteris

tische "Avej, «ipe; , ffuy^wpifiuov u. s. w. am Ende des Fürbittengebe

tes, ebensowohl als die nicht minder charakteristische Form des

Segensgrusses : 'H «y*7^ T0^ *up'o'-> **l 7raTpo't u. s. w. im Gegen

satze zu antiochenisch-byzantinischem ri x*Pl4 T0'~' *uptou 'Itigoü

u. s. w. und ägyptischem d xupto; (xstoc tcocvtiov. Aber auf der an

deren Seite ist nicht zu verkennen, dass Ps.-Atlianasios unter den
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zahlreichen Vertretern der westsyrischen Anaphorengruppe eine

einzigartige Stellung einnimmt. Gleich demjenigen des syrischen

Textes von L. I. selbst ist sein Fürbittengebet nicht für das Sche

ma der " inclinationes „ und " orationes „ geschalten, sondern offen

bar erst nachträglich und nicht ohne Zwang in dasselbe eingefügt

worden. Während sodann in allen jüngeren, L. I. zur Grundlage

habenden Anaphoren die beiden Teile des Dankgebetes von den

einleitenden Responsorien bis zum Trishagion und von diesem bis

zu den Einsetzungsworten eine Tendenz zu möglichster Kürzung

zeigen und in Sonderheit der erstere regelmässig jeden Anklang

an seinen ursprünglichen Inhalt, den Dank für die Schöpfung, ver

missen lässt, liegen beide Stücke liier unverkümmert in einer den

Liturgien des 4 Jahrhunderts ebenbürtigen Form vor. Aber nicht

nur zu den übrigen Descendenten dieser Mutterliturgie , auch zu

L. I. selbst tritt Ps.-Athanasios in bemerkenswerten Gegensatz.

Auf die abweichende Form des Aufrufes zum Friedenskusse bezw.

der entsprechenden Antwort des Volkes, der Einsetzungsworte und

des sie umschliessenden Berichtes, der Epiklese sei nur kurz hinge

wiesen. Von grösserer Wichtigkeit sind auch nach dieser Seite die

beiden berührten Stücke des Dankgebetes. L. I. kennt als Inhalt

des ersten nur den Preis Gottes um der Schöpfung im allgemeinen

willen , durch die unbelebte Natur und die hiinmlichen Geister.

Den Dank für die Erschaffung des Menschen, das Paradies und die

Heilsführung nach dem Sündenfalle vereinigt das zweite Stück mit

dem Danke für die Erlösung. Unsere Anaphora dankt hingegen

schon vor dem Trishagion für alles der Menschheit bis auf Chri

stus erwiesene Gute und weiterhin bis zum Einsetzungsberichte

ausschliesslich für die Erlösung.

Hiermit tritt sie aber wie in schroffen Gegensatz zu dem durch

L. I. vertretenen palästinensischen Typus des Liturgie, so hart zu

dem durch die Liturgie des achten Buches der Apostolischen Konsti

tutionen (A. K. VIII) und die Angaben des Joannes Chrysostomos

näher bekannten antiochenischen und zu der byzantinischen Chry-

sostomosliturgie. Mit der letzteren, A. K.VIII und der vom " Gold

munde „ im 4 Jahrhundert zu Antiocheia gefeierten Liturgie

teilt unser Text ferner wie diese bezeichnende Stoffverteilung die

eigentümliche abschliessende Zusammenfassung: " pro omnibus quae

seimus et credimus „ u. s. w. vor dem Trishagion. Mit der durch

Chrysostomos bekannten antiochenischen Liturgie ist ihr eine Eigen

tümlichkeit in der Einleitung des Trisliagions und eine solche in
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der Epiklese gemeinsam, von welchen die erstere im Orient, die

letztere überhaupt bislange eben nur durch das Zeugnis des Chry-

sostomos vertreten wurde. Mit A.K.VIII stimmt das Fürbitten

gebet des Ps.-Athanasios in beachtenswertem Gegensatze zu L. I.

überein, wenn es das Gebet für den Celebranteu selbst mit demje

nigen für Bischöfe und Klerus unmittelbar verbindet. Noch stärker

ist die UebereinStimmung beider im Dankgebete. Man hat auf den an

den Emanationsbegrift' erinnernden Ton hingewiesen, den A. K. VIII

im einleitenden Preise des Gott-Schöpfers anschlägt; ein verwand

ter Ton klingt aus den Worten des neuen Syrers entgegen. An fast

wörtlichen Anklängen an Ps.-Klemens lässt Ps.-Athanasios es auch

weiterhin so wenig fehlen , dass stellenweise seine Sätze sich wie

ein Excerpt aus den unvergleichlich eingehenderen Ausführungen

des Ersteren lesen.

Sollte in der That eine Abhängigkeit unserer Anaphora von

der syrischen Uebersetzung von A. K.VIII d. h. vom klementi-

nischen Oktateuch B. IV-VII anzunehmen sein? — Ich denke, gewiss

nicht. Einmal würde eine solche Annahme die Uebereinstimmung

des Ps.-Athanasios mit der antiochenischen Liturgie des Chrysosto-

inos nicht erklären, bei der in A.K. VIII fehlende Züge in Rede

stehen. Sodann hätte der Verfasser unserer Anaphora, wenn ihm

wirklich A. K.VIII als Vorlage gedient hätte, diese Vorlage gewiss

nicht allein in dem Dank- und Fürbittengebete benützt. Aber auf

diesen ältesten und ursprünglichsten Teil jeder Liturgie beschrän

ken sich die in Frage kommenden Uebereinstimmungen schlecht

erdings.

Gerade das Letztere muss ernstlich zu denken geben. Nicht

das Verhältnis einer äusseren Abhängigkeit, sondern dasjenige eines

-- auf einen dritten älteren Text zurückweisenden — inneren Zu

sammenhanges waltet anscheinend zwischen A. K.VIII und der

syrisch-ägyptischen " Anaphora des Athanasios „ ob. Man wird nach

jenem dritten Texte nicht lange zu suchen haben. Dass A. K.VIII

auf der von Chrysostomos noch gefeierten altantiochenischen Li

turgie beruht, ist unverkennbar und bereits von zuständiger Seite

mit Entschiedenheit ausgesprochen. Jene altantiochenische Litur

gie scheint im Verlaufe des 5 Jahrhunderts durch die palästinen

sische verdrängt worden zu sein. Denn diese war als im 6 Jahr

hundert von dort die syrisch-monophysitische Kirchenbildung aus

ging in Autiocheia im Gebrauche. Das sichert ihre grundlegende

Bedeutung für die Liturgie der syrischen Monophysiten. Aber wun
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derbar wäre es, wenn sich von der älteren, echt antiochenischen

Art gar kein Nachhall erhalten hätte. Ich glaube dass wir einen

solchen Nachhall in Dank- und Fiirbittengebet der " Anaphora

des Athanasios „ besitzen, dass deren Verfasser, ein syrischer Mönch

in Aegypten vielleicht gegen Ende des 6, vielleicht gegen Ende

des 7 Jahrhunderts wesentlich nichts Anderes that als, dass er einen

anf der antiochenischen Liturgie des 4 beruhenden Text dem inzwi

schen im antiochenischen Patriarchate zur Herrschaft gelangten pa

lästinensischen Schema der Liturgie anbequemte, einerseits Ueber-

gänge und ganze Gebete, die durch dieses Schema gefordert wurden,

neu schaffend, andererseits seine Vorlage nach dem Geschmacke sei

ner jüngeren Zeit kürzend und überarbeitend.

Es war besonders diese Vermutung, was mich die Herausgabe

des Textes zu unternehmen veranlasste. Dieselbe ist naturgemäss

mit allen Mängeln behaftet, die bei einer so prekären Grundlage,

wie einer einzigen, wenig guten Handschrift unvermeidlich sind.

Mehr oder weniger willkürlicher Aenderungen der TJeberlieferung

habe ich mich nach Möglichkeit enthalten. Selbst die Verwirrung

im Fürbittengebete ist nur in Fussnoten korrigiert. Ergänzungen

stehen in [ ], während in ( ) der grösseren Deutlichkeit dienende

Erweiterungen der lateinischen Uebersetzung gesetzt sint. Worte,

die in Vat. Syr. 25 mit Minium geschrieben sind, erscheinen in der

Uebersetzung in kursivem Druck. Der Uebersetzung beigegebene

Noten sollen durch Vergleichung anderer Liturgien das in diesen

Vorbemerkungen bezüglich der liturgiegeschichtlichen Stellung un

seres Textes Angedeutete näher beleuchten und bekräftigen. Auch

teile ich hier in lateinischer Uebersetzung den Wortlaut der im sy

rischen Texte nur angedeuteten Responsorien mit. Wo in den text

kritischen Noten kurzweg von der Hdschr. die Rede ist , ist Vat.

Syr. 25 gemeint, demgegenüber irgend eine Abweichung sich dann

nicht findet. Für einige wenige evidente Textesverbesserungen bin

ich Herrn Professor G. C a r d a h i zu Danke verpflichtet.
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Deinde anaphora dofhni Athanasii mapii Alexandrini.

Prirao oratio ante pasein: Domine, Deus virtutis , qui

omnem vim sermonis et phantasiam mentis aemulatione do-

noium tuorum superas, quae sapientibus et prudentibus abs-

5 condisti et revelavisti nobis infantibus, quae multi prophe-

tae et reges, quamvis (videre) cuperent, non viderunt, ea

ut administraremus eisque sanctificaremur, nobis peccatori-

bus tribuisti, cum per conversationem unigeniti Filii tui nos

erigeres et adducendis mysteriis huius hostiae spiritualis

10 [dignos redderes (?)] , in qua noniam sanguis legalis aut

praecepta carnis aut umbratilis ministerii tegumentum illud

est, quod administrativ, sed agnus spiritualis et culter ra-

tionalis et incorporalis, cum veritas mysteriorum illud, quod

revelat, antecedat (?), [eum], per quem ut in manifesta per-

i5 sona gloriam tuam tamquam per speculum videmus, qui pro

nobis in carne mactatus est. Hanc i"itur hostiam memoriae

ergo coram te offerentes, petimus a te, amator hominum ,

munda labia nostra et libera mentes nostras ab omni errore

peccati et reple nos claritate tua et ad holocausta tranquil-

»1 litatis et pacis offerenda nos praepara, ut digni fiamus, qui

osculo puro pacem alter alteri demus , cum unus spiritus

OUIENS CllRISTIANUS. 11. 7
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simus per veram caritatem, sicut etiam per unam spem vo-

cationis nostrae vocati sumus , Christum Iesum , dominum

nostrum, cum quo te decet gloria et honor et potestas cum

Spiritu tuo [omnino] sancto [et bono].

Populus: Amen.

Sacerdos: Pax. Populus: Et cum spiritu1. Diaconus:

Dermis. Populus: Omnes. Diaconus: Postquam. Populus:

Coram te -.

■ Sacerdos: Tu. qui ad nos peccatores et fllios terrae te in-

clinavisti, domine, et cuiuslibet insiar nobiscum conversatus

es et vera natura homo perfectus factus es, cum immuta-

bilis Deus esses et dominus, ut secundum abundantiam mi-

sericordiae tuae multam pacem hominibus praestares, excita

et eleva corda nostra.eo, ut coelestia respiciamus eisque

adhaereamus neque ullis rebus terrena umbra obductis aut

temporalibus hac praecipue hora impediamur neque inopiam

rerum principalium nobis paremus a possessione spiritua-

lium donorum tuorum discedentes aut a beata iucunditate

aberrantes. Immo, domine, etiam supplicationes nostras pro

tua dementia tu suscipiens , beata spe dignos nos redde,

quia bonus es et amator hominum teque decet gloria et

bonor cum Patre tuo adorando et Spiritu tuo omnino sancto

et bono. Amen.

Deus, qui in sancto sanctorum habitas et veri tabernaculi

es sanctificator, tu etiam nos servos tuos deceptos et mi-

serabiles, quos ad hoc ministerium voeavisti et ordinavisti,

pro infinita tua iucunditate nunc quoque dignos redde, qui

1 Vax vobis omnibus. — Et cum spiritu tuo.

' Die Aufforderung zum Friedenskusse dürfte gelautet haben: Demus alter

alteri pacem. Die mit Omnes beginnende Antwort des Volkes vermochte ich

weder in den syrischen Diakonalien der Vatikana noch in den mir vorliegenden
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ncs tibi sanctificantes omnique conscientia mala mundati cum

corde perfecto et contrito et spiritu humilitatis coram tre-

mendo nomine tuo consistamus et tibi hanc incruentam

hostiani offeramus atque, cum illam non vituperandum in

s moduin administremus eaque repleamur, in nova vita con-

versemur et novi novum in mundum dimittamur misericor-

diamque et bonitatem oportuno auxilii tempore inveniamus

cum omni haereditate tua, quae pretioso sanguine Christi,

unigeniti Filii tui, redempta est et gloriosa de ea dicta sunt

10 a te, nobisque contingant ea, quae diligentibus te promi-

sisti, quia Deus salvationis nostrae es teque decet gloria et

lionor cum filio tuo adorando et Spiritu tuo [omnino] sancto

[et bonoj. Amen.

Consistamus1. Misericordiam. Dilectio. Sursum. Sunt2.

i3 Sacerdos inclinatus; Vere dignum et iustum est neque

non omnium ralionabiliura quam maxime debitum te glori-

ficare, te confiteri, Pater sempiterne, fons vitae, pulchritudo

et archetypus, natura infinita et invisibilis, et Filium tuum

unigenitum, Deum verbum, lumen de lumine, Deum verum

20 de Deo yero, et Spiritum tuum omnino sanctum tibique con-

substantialem, qui sempiterne a te procedit 3.

Drucken oder Uebersetzungen (Asseuiani Codex liturgicus; Missale syria-

cum iuxta ritum ecclesiae Antiochenae, Romae 1843; Le Brun; Bright-

man) nachzuweisen. Die nächste Aufforderung des Diakons kann nur die

jenige zur Hauptneigung in einer Form gewesen sein, deren griechische Grund

lage durch ein Participium Aoristi eröffnet wurde (etwa: 'A-j-ajd^voi äXXr,Xou;

iv fiX^paTi äy'up ri; xssaXi? f.ijuöjv tS xujioj xV.voju.ev). Die Antwort des Volkes

entsprach griechischem: Eot xüpu.

1 Vgl. L. I. SrtT)fi:v suXa,3l;, atS[x;v yißou Osoy xai x»ravj!;sto;. ~f03/öu.Ev

tt; civsfops, [tv] £'oT|Vt) toj 0:ß npojsip:iv. — "EXsov ctc^vijj Ojjiav ouvijsw;.

* Dilectio dei Patris et gratia unigeniti Filii et participatio et donatio

Spiritus Sancti cum vobis Omnibus in saecula. — Et cum spiritu tuo. —

Sursum, ubi Christus in dextera T)ei Patris sedet, sint mentes et cogitationes

et corda noslra tute hora. — Sunt apud deum Abraham, Isaac et lacob. —

Confiteamur domino cum timore. — Dignum et iustum est.

3 Eine ganz ähnliche trinitarische Einleitung besitzt das Dankgebet in der

byzantinischen Chrysostomosliturgie : xat ö aovofivr^ aou u'tot xai tö IIvcü'u.2

TO äyiov. Vgl. auch A. K. VIII : u'iov (lOVOY^viJ, X'jyov 6e6v u. s. w.
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Oratio: Tu enini omnia, cum non fuissent, eo adduxisti,

ut essent l, et per te permanent et constant intelligibilia illa

et incorporea, throni, dominationes, principatus, poteslates,

et visibilium quoque rerum varia ornamenta 8 suam inter se

'■> niixtionem et concordiam [accipiunt (?)]. Tu enim, cum ne

minem forrnavisses et saneto inflatu honorifice vivifieavisses,

ut in paradiso commoraretur, fecisti et cum latam a te legem

irrationabiliter contempsisset et ex alto cecidisset, (eum)

non neglexisti, sed boni patris instar quovis auxilio id age-

"> bas, ut reverteretur 3. Cum pro omnibus, qua« seimus et

crediraus, et eis, quae scientiam nostram superant, bonitati

tuae memores confitemur4, minime te honoramus, tamquam

si glorificatione nostra tu indigeres. Quomodo enim (id ac-

cidat) tibi, coram quo decies centena milia et mille milia

15 archangelorum et angelorum, Cherubim et Seraphini (con-

stiterunt), quorum voci prophetia e*locfi collaudationem no

stram coniungimus 5 et dieimus : Sanctus.

Sanctus es et omnino sanctus (aeque) atque unigenitus

1 Wörtlich übereinstimmend A. K. VIII: ri r.ivzx :'x toö pj Övroj u; tö stvai

1 Die gleiche Gegenüberstellung der unsichtbaren und des «Schmuckes»

(x^p.-);) der sichtbaren Welt A. K. VIII : ö St' ajroCi -pö rcsivriuv icoir^a; ri Xspo-j-

js'tji xii ri S:oas;.[i, a!a,vi; ri xa'i OpWou;, apyxvyiÄO'jj xat iy^.X'yj;, x»i [x-ri Tain

ziv-x notr,Ti; 01' at'JTOj t<v f»ivo[i.:vov toütov. x'jijjiov xsl -ctvTa xi ;v aÜT<3.

s Vgl. A. K. VIII: tov. . . SvOfü'i^ov. . . sr:ot7)3a; t!j»YaTl'v E'5 T°v T^5

vJJ>~; -stiio;tjov ipXrjaivra 8: t>~; ivxo\\i TOS ji'v :tap3o:iaou itxslu;

:;'j)3i; ijtIv, *Y»1Sri)Ti 8^ £i{ tÖ navTsV; ajioXXipvov olx ükeoeTS.;* aiv fip r,v or,-

IMoüifr.jxi , iXXi u. s. w. An das quovis auxilio id agebas , ut , welches den

weiteren dortigen Ausführungen zusammenfassend entspricht, erinnert die by

zantinische Chrysostomosliturgie : JtivTa rtottuv, sto; f.jjix; :!{ röv oipavöv iv7,-pY;;-

k Vgl. A. K. VIII : Cur*? isavnov ooi rj S'.lja, bezw. Clirysost. t'rt / Cor.hom.24

(Bd. X 212): Orc'p TOÜTtuv xat tSv -oioürujv i-ivnov EÜyaotjroCivT:;. Am nächsten

kommt hier aber die byzantinische Chrysostomosliturgie: Orerp toütwv i-ivriuv

EÜyapt?~o5|ilv aoi. . . Orc'p nivToiv tov "o[i:v, /.»'i t'>v OUX "sjxiv U. S. W.

3 Die Einführung des Trishagions als eines Lobgebetes der irdischen Ge

meinde, die sich mit den himmlischen Heeren zur Verrichtung desselben ver

einige, ist im allgemeinen eine Eigentümlichkeit abendländischer Liturgie. Dass

sie aber der antiochenischen geläufig war scheint Chrysostomos anzudeute n
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Filius tuus, Deus Verbura, et Spiritus tuus sanctus1, qui coe-

lestia eis, qui super terram sunt, ostendisti, qui opus ma-

nuum tuarura non neglexisti8, sed il lud omne et adeo dile-

xisti, ut ipsum unigenitum Filium tuum, Deum Verbum, tibi

consubstantialem pro salvatione nostra mitteres :f, qui ex vir-

gine Dei genitrice incarnatus est 4 et omnia nostra praeter

peceatum peregit, ut ea ratione debitum nostrum solveret

et ab antiqua pernicie nos liberaret seque ipse pro nobis ut

suramus sacerdos offerret et ut deus susciperet 5.

Oratio : Qui cum omnem suam pro nobis conversationem

peregisset miraculisque suutn in carne adventum compro-

bavisset, in qua nocte pascliae tradebatur, peractis myste-

riis typicis et umbratili mysteriorum oblatione peracta —

ipse enim legaliura praeceptoruni finis et perfectio est —

panein, cum in sanctas manus suas accepisset et ut sum-

mus sacerdos et apostolus confessionis nostrae pro nobis

gratias egisset, bened icebat, Vfc sanctificabat , fran-

gebat et dabat discipulis suis et apostolis sanctis dicens :

«Accipite, comedite ex eo. Hoc est corpus meura, quod

pro vobis frangitur et datur in remissionem peccatorum et

in vitam aeternam ». Amen.

de martyrib. (II 715;: u--Ti tiüv Xspoufiifi. riv Tpiifiov jjivov t}>jX.).ovr:;. Vgl. im

übrigen noch A. K. VIII: ti Xspoufftp. xxi -i ifr-T'.p-jt* ^pxiip. u. s. w. xxi l'^ov-ot

5|i.a yOuxtj /.iXiijv «p^a-priXcov xxi [luplaij (xjptinv ifyiXoiv mit unverkennbaren,

fast wörtlichem Anklingen an unseren Text.

1 Vgl. A. K. VIII: "A-fto; y»? il ü? i\rfiG>$ xxi r-tvi^n, bezw. die byzantinische

Chrysostomosliturgie, deren trinitarische Ausprägung des Ueberganges wörtlich

Ubereinstimmt: "Ayios s! xx\ tixvxyio; jü, xa\ ö ulovo^vt,? aoj Oio; xxi TÖ llv£0'p.a -o

* Vgl. A.K. VIII: od ^spteTSe ro f'-VQi twv ävOpi.ijctov ärcoXX'jp.$vov , WO gleich

falls der schon vor dem Trishagion ausgesprochene Gedanke in fast gleichlau

tender Form wiederholt wird.

3 Auch die byzantinische Chrysostomosliturgie citiert an dieser Stelle Job. 3

§ 16 mit den Worten: 5t -öv x'jagiov cjou ojtw; ^ir.r^on <~>a?£ tov u'i6v aov tov JAU-

vof£v^ ooüvxi u. s. w. Dass die altantiochenisohe Liturgie das Gleiche that, scheint

Chrysost. in Matth, hom. 25 (Bd. VII 311) zu gewahrleisten. Vgl. Probst

Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform 187 f.

4 Vgl. A. K. VIII: Y'*J|*'-V'S JtotpOIvou, Y^Vijiivo; iv jxpx'..

• Die nämliche Antithese A. K. VIII: äfx.l£p£"t «pstov.
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^^^riso i [v^Vso | JLsoo J;sc** ^> o lmn\o Lac*

Ucncm\ v^^SÄooo olIäoc IjL^roo ^o.. n.p>\*>i ob» . Uu*

. ^»J
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^»acoao oof (138 r«) -I,coß : Jbcn Iroi ^>o ^Äo?
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U» I—1;*. voojoo* biojb» j—ca<^c\ . 1*13) \%\*o U^s^

Uia:=ick : l^o| ^ )—»Of JjJi\j Jof ySji Jiß^o JL_*ß0f3 a

: j&Cac\o bl*\ fta? y)^ w»£oo? . )ZWnmoo Jis^A»? rfW?

^ ^»»fn.a^o . Zsj? o*\.»i )p\ ^-»? vjlJ? ^.2X0

^ua» )2S^a*\ )J^»i. b?0)Oi\ JJo . U*j\ "^oij. )J Uj<

ooi, U . ^ vxsyl l^£i\2>} ^ JbOf\^z> och ^»op? • JL**ao »

)k liozao ♦ ^ »o^j* \}j Jbu» obf . ^ Joe*)

. ,\ jcuxj Opa** Ucuso )J Jb*i*.^ (v°) JLsiöito ja*mj Of\*j

' [ ] fehlt in der Hdschr.

1 lo<» oovo lehlt im Text und ist von erster Hand am Rande nachgetragen.
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Similiter et calicem, cum vino et aqua [teraperavisset],

)J( benedicebat, i>ß sanctificabat ffc et dabat discipulis suis

et apostolis sanctis clicens : « Accipite, bibite ex eo omnes

vos. Hic est sanguis meus novi testamenti, qui pro vobis

b et niultis effunditur et cli viditur in remissionem peccatorum

- et in vitam aeternara ». Amen.

« Hoc quidem facite in meam memoriam. Quotiescunque

ex hoc pane comeditis et ex hoc calice bibitis, mortem meam

annuntiatis et resurrectionem meam confitemini, donec ve-

10 niam ». Mortem tuam1.

Hac igitur in re salutiferum praeceptum tuum adducen-

tes et omnium memoriam facimus, quae pro nobis et pro-

pter nos facta sunt , incarnationis tuae ex virgine et con-

ceptionis et temporalis nativitatis , recubitus in praesepio,

ir. qui solutionem irrationalitatis nostrae significat, circum-

cisionis octava die factae, clescensus in aquas seu baptismi

tui, quo nos extracturus es, quominus in undis peccatorum

demergamur, salutiferae crucifixionis tuae et transfixionis

lateris tui, quae nobis hoc mysterium emit, sepulturae et

*> resurrectionis tertia die factae, ascensionis tuae in coelum

et alterius deinde tui adventus tremendi et gloriosi, quando

vivos et mortuos iudicas et unicuique secunclum opera sua

retribuis, et obsecramus te, amator hominum : ne nobiscum

in iudicium intraveris neve debilis naturae nostrae lapsus

s in memoriam revocaveris, quibus inimicus nos tamquam il-

lecebra decepit. Ne ultra fallaci venatori, qui, dum aggre-

ditur, se inclinat, illud contingat, ut nos venetur aut in parte

sua nos constituat aut socios immortalis cruciatus sui nos ex-

1 Das Volk spricht: Mortem tuam, domine, annuntiamus et resurrectio

nem tuam confitetnur (L. I. Töv Oivai^v iou, xipi;, xaratYY-^-0^7 xai T'iv iväiTaaiv

30J öjAoXoYoujisv).
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1 U-u? v^Icoa^o ^w&oo ^joaio ^äcu*i

O

I—2>l \oj$S. ^*\^aCU>» . I—K^fß )\*^5 . ^»O*^

u^aojuo oöi . Ul» ovo U_>*o JL*oj ^ jjÄ.o

"\ß\» OOi . Ibijl OOflo vJL^CO . Usqa.

I t.\>flfcV>0 ^L»? ^*^°<? )»0»*Jo . «jO*-S JQj*&O0 [lo 1"

»OD »CID joß . JkAl

VtfwNCVO ♦ ILiOfS 15

1 Kr fehlen anscheinend einige Worte im Texte. Sinn wohl : c ut tibi pro

Iiis omnibus gratias agamus. »

' [ ] fehlt in der Hdschr.
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hibeat. Non est, qui corara te iustificatus sit aut se puro

corde esse glorietur. Ideo misericordia tua nobis subveniat

et clementiara pro bonitate tua inveniamus, ut pro his

cum ecclesia tua poenitentiam agat et grex tuus tibi sup-

plicet et per te et cum te Patri tuo dicens :

Popultts: Miserere nostri1.

Sacerdos inclinatus (dicit) invocationem Spiritus sancti:

Miserere nostri Deus Pater omnipotens et mitte nobis Spiri-

tum sanctum et vivificanteai perfectum omnino et tibi Fi-

lioque tuo unigenito consubstantialem , qui omnibus dona

dispertit et unicuique, prout vult, assignat et dat, qui omni

bus prope adest neque ullo loco circumscribitur, qui viven-

tibus rector vitae exstitit et sanctos reddit perfecfos, —

hunc mitte nobis , domine , et per nos pecca+ores ad haec

mysteria coram te (posita) pertingat * non administrative,

sed proprie, non typice, sed perfecte. -

Oratio: Exaudi nie 3. — Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Sacerdos: Et hunc panem faciat corpus unigeniti

Filii tui, (►g corpus praeparans remissionem peccatorum no-

strorum, corpus praestans incorruptibilitatem futuram in

saecula saeculorum. Amen.

1 Miserere nostri, domine Deus Pater omnipotens. (L. I. 'EXi^sov r^i;, »j-

piE 6 8=^;, 6 icarrip ö !:avTox;iTtu3). Die in den übrigen syrischen Anaphoren zu

nächst folgenden ständigen Gebetsstücke, in der griechischen L. I. noch fehlende

Nachbildungen zu byzantinischem T« nx ex -s» jOiy u. s. w. S< i^ou^'v u. s. w.,

hat der Verfasser unserer Anaphora wenigstens vielleicht nicht gekannt.

* Die merkwürdige Bitte um das Berührtwerden der allerheiligsten Gaben

durch den hl. Geist (i<]/:iOai röiv ^ooxnalvtuv) bezeugt für die altantiochenische

Liturgie Chrysost. Iiom. de coem. et cruce (Bd. II 401). Vgl. zu dein Gedanken

auch das der durch G o e 1 1 e r Or. Chr. I 276-287 publicierten jakobitischen

«vita» des Nestorios zugrunde liegende Misverständnis der Peristera.

* Exaudi me domine, exaudi me domine, exaudi me domine et parce,

bone, et miserere mei.
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>r< La^ax\ > i Leas [ ^ ^ *nVJ bot Imao (139 r°)

)»-»is^l «ot RoU*J bcoc»;\ leaa jLiz> J^uco^ Ji,a3la*\ Leas

Ujjl* )I,a^o\*.*ir>o : ^uo^&j I >oi JlJ» icuk*£^ o

)i,ai*\^oo» l_r>» od) 1-sooo : ^ y*50^, »*^*?

Voi JJ^»»ol :^i-»^oo ^ jo^io ob) . ^jk-v^i ^aao*opo

^2i\a>< ob« boi boio : lua^li Jf^S )J Äo? yk^^oc» ob) io

^aSIoNx^» ^aX»? JoofJ : V>.£Uci ^lcia^X IrA^s

Jk^i U*£^a** U;*£ix\ . Lx£l)i RoliA : ja\^\» JLi\ o^o

•-• Uaj»OfjJ^^c\ . Uia \*1aCd» UoSl,ax\ . )oV^**y J iQ2>o*\

LbA U *fl IUOf25 U* l jJXUjfgE^O L_J^*£ L»0v2<>

Laocua |Jo Iko* U . w»o»öoomj (v<>) soOj\,i\ Joo<j H»o»\o u

)ic» Jk*oyy bo) boo . Roio ^»^»nyy ool

i^»Ui ^ ^j*m*aao . c^gciro\ bec^o Ivjfy oV^Soxd ^c* -0)

1 I ] fehlt in der Hdschr.

' Hdschr. |l.o_)joJ^N»Ji>, , verbessert von Card ah!.
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Et hunc calicem faciat nobis [calicem] remissionis

peccatorum , Pß calicem communionis adoptionis, f%i cali

cem arrhaljonis haereditatis futurae in saecula saeculorum.

Amen.

Digni hoc mysterio adducendo habiti visuque intelligen-

tiae nostrae per Cognitionen! veritatis illuminato magnitu-

dinis auxiliorum nobis praestitorum non obliviscimus, sed,

cum nunc quoque per speculum et (obscuram quandam) signi-

ficationem (ea, quae per) conversationem (Christi) pro nobis

(facta sunt,) repraesentemus, quaeque perfectiora sunt et

raanifestiora, credamus fore, ut nobis magna i IIa die reve-

lationis contingant, quantura valemus et possumus, confes-

sionem (gratiarum actionis) tibi pro Omnibus et super omnia

ofFerentes, rogamus te, ut hoc corpus tuum, quo tu incor-

poralis propter nos incarnatus es, et hic sanguis , qui pro

nobis in honorabili cruce ad salvationem nostram effusus

est, omnibus, qüi inde communicaverint, proficiat ad vifam

aeternam , ad haereditatem animae, ad pulchram salutem

corporis, ad rernissionem peccatorum, ad communionem ado

ptionis , ad illuminationern Spiritus Sancti , ad facultatem

liberius tecum et sine pudore loquendi, cum nemini sumen-

tium ad inquisitionem aut ad culpam proficiat sive nunc

sive die futuro.

Deinde vero preces tibi offerimus hoc tempore, quo sanc-

tae huius hostiae oblatio perficitur et liberius loquendi fa

cultatem nobis concedis *, pro ecclesia tua catholica, quae a

terminis usque ad terminos terrae (extenditur). O'jsecra-

mus te, ut inconcussa et incorrupta conservetur ita, ut ve-

1 Durch einen Hinweis auf die im Augenblicke des euclmristischen Opfers

der Gemeinde zustellende nap^i!» scheint das Fürbittengebet auch in der alt-

antiochenischen Liturgie eingeleitet worden zu sein. Vgl. Chrysost. in l Cor.

hom. 41 (Bd. X 363): oti toüto 0i2ooSvte; üii.'p ti^ oixovipivr,; o^ueOoc. Der Aus

druck kommt bekanntlich mit Bezug auf dieses Gebet schon in der klassischen

Stelle des Apologeten Justinus vor.
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vOOf—\-»» Uajjknso . JjjJt* Jk\so ^Qm0) &s-»)^*Ul

^^»w ^\o< ä\«o . Loa*. <+f*il dKÜsi* vOChXsi laiit ^

O lS0p»0 . L^C ÄO(1 U^»( : . m^U LjI,*^. L\oac2i

Uonnw\ &lo - iSJ( ~'*olb -oi )&s*^i=

^ OÖi, Uo ♦!—L1*>0 1*1*>»^ (140 r») IL'CO 1^** 10

^0^0 . <jX»» U^*^ ^ U? • )i,Q*£DOÄJ )J "^^0

» SO ^**niU* 1 ITL»? . yfOt» yaQj»»3 . ,-UOJL U o ,\

fc^UajLO .^^aJ^xoj )Äs>Oa*o» )»oi lfi,ai\ . ^*s?°

1 [ ] fohlt in der Hdschr.

! Das Knile des mit 1-j-a-./ eingeleiteten ül)ergeordneten Nebensatzes fehlt.
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ctes inferni eam non superent *. Eo quod super te, petrara

spiritualem fundata et aedificata est, exsultando te collaudet

nunc et semper.

Jnclinatio: Pro episcopis orthodoxis, ubicunque fuerint,

qui recte verburn veritatis distribuunt % et pro bono eorum

statu, praecipue vero pro ministris tuis NN. et NN. pa-

triarchis cum ceteris episcopis Omnibus rectam fidem am-

plectentibus et pro eis, qui pro fide persecutionem patiun-

tur, ubicunque fuerint, presbyteris, diaconis, subdiaconis et

omni ordine, qui in universitate ecclesiastica constitutus est,

ut tu domine, quique omnium curam agis, unumquemque,

in eo ad quem vocatus est, statu conservans

Et paupertatis nostrae quoque peccatorum memento 3, domi

ne, cum misericordia et dementia neve nos perdideris pro-

pter contumaciam nostram , sed bonitatem tuam nobis

ostende et salva nos quamvis indignos ; pro misericordia

tua corrobora (nos), ut te collaudemus et turpibus cogitatio-

nibus fugatis dignos nos redde, qui corporibus sanctificati et

spiritibus mundati divitias huius spiritualis collaudationis

intelligamus et semper digne haec sancta mysteria attin-

gamus. Coetus vero ecclesiae tuae per bonitatem tuam

multiplicetur, quam liberavisti et acquisivisti pretioso san-

guine tuo 4, ut "tamquam unum corpus articulis compactum

1 Vgl. A. K. VII: "En 3:öpLc0i cfoj, xüpis, xa\ üjt:p Ti|{ if'a» 30u «wAl«*S

ir.h -üirujv Em; r.zpi'tuv. . ■ or.n>s otJTr,v SiifuXaljT); äasiarov xi\ jxXjocov.itov. DttS

Citat von Matth. 16 § 18 fehlt hier allerdings, während es in der im übrigen je

doch durchaus abweichenden L. I. sich findet: c!; aTT,piY(jiöv n~t 17!*» ooj xa-

OoXix^f :'xxXr, j!»;. r]v iO=(j.:X''<uja; im ttjv rcirpav t>~; Tt'inzoii , ivx rcüXai 53oj jj.7) xa-

TIT/jiacuJlV xliTi^;.

* Vgl. A. K. VIII: »Jiip "iif,; ir.nKOzi^ öoOoTouojjr,; tÖv X'jyov zf4i aXjjöäa;,

worüber einmal L. I. durch den Zusatz :v r.iir, rj; otxou(t.<v7] noch hinausgellt.

' Vgl. A. K. VIII: "Ert nipax»X'(3[iiV as ün:p t^; 1\j.T^ to3 jtsoafipovTo; oio;via;,

eine Fürbitte die hier lediglich zwischen denjenigen für alle Bischöfe und die

übrigen Stufen der Hierarchie statt nach beiden ihre Stelle hat.

v Genau entsprechend heisst in A. K. VIII die Kirche r(v jispu-oir.-jw tö ti|x(<;j

iljjiaTt tou XptjtoO ooj bei ihrer ersten Erwähnung an der Spitze der Fürbit

tenreihe.

ORIENS CURI9TIANUS. II. s
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lo*Nm>o U U.i ^ ^i^d Jfcs**iot UßJta^ m» v^k( 01

L»v»]b? ^Xki* Wl . ob ^iso v^Ji* Uo ♦ ^lan*^o pAio

.j.V>»»£> yl.m.^O I—KÜ3 ja**» >»IV) ^ LAS . JfcsAj,

r

. Lo 1—k2u . Im? ^o^U>(\ ♦ i »JL . icu^v

. jU» (J^jlo JL*oji ^£»jfcoßf\ (\o) «*\äa Laoo ^S*^

vg—io^. . lojajoo .rolnttla» ^jo^ . ^iacu^o fco? )oo< o

v> »U^\o . Lea fco/ a>^s >\2\* "^^oe . jju^°i>f> lli*'c&

^o^fc^i* ^oouy w.6( i.c\ ^.»o^fcs^N ^o^Xr* . Jh^ fco/

Jfcs»ÜJo J*^^. ♦ UöiO 3j . 1 fcsQmS ^fc^i-o ^\ai

. ^m*io Jfc-^sß* Uai*U*soo Uocuc - J,o;.°i» . .ppv ^07

Jfcsl*JCß JldiÄASO . 0»JüN l^OSß i,0^ajL0 . ^\ «=>0|

.^rwJ, ^»6^> ^^*> U : fcojuc ^^a^ koi> oöt )na'^

jlAnX • fco? ^Oso täma?o Jjücasoo 00 Ut

^X»? Jo JL^aaa>9 ^ (Ui r°) bfcoa^o ItA^D ^.*\ piasjjo

' Hdschr. KdjLm

' Hilselir. Lo^a^fco
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per bonitatem tuam tibi, infinito capiti, adhaereamus neque

quisquam noslrum pereat, sed omnes, qui tuis manibus Ii-

berati sumus, tarn pastores quam pascentes immaculati co-

ram te consistamus.

Oratio: Precamur te, amator hominum, et obsecramus

misericordiam tuam, domine, ut errantes reducas; sedentes

in tenebris ignorantiae ad lucem cognitionis voca et adduc ;

lapsos erige ; separatos aduna; stantes confirma; aegrotos

sana; pusillanimes consolare; navigantes per mare guberna;

spiritibus malis vexatos libera, cum pro tua bonitate neces-

sitatibus oppressis sis liberator , persecutionem patientibus

adiutor, in vincula coniectis vindex libertatis, in acerba Ser

vitute degentibus conservator , quia omnibus prope ades ,

domine, omnesque curas, bone1. Eo, quod omnia, quae ex-

stant , eo , ut essent et viverent, a te adducebantur , cui

omnia curae sunt et omnium misereris, et vita omnium no-

strum tua scientia determinas, omnia regis et dirigis, cor-

poribus et animabus servorum tuorum pulchrum statum et

haereditatem Verbi (?) dona et confirma. Da nobis vero,

domine, et aörum pulchrum temperamentum 2, abundantiam

mansuetam temporum et liorarum, plenitudinem eorum, quae

in terra sunt, et omnis generis fructus. Ea, quae nutu tuo

omnia continente donavisti, ne propter peccata nostra cor-

ruperis, sed cum et propter malos et pauperes et peregrinos

tibi benedicatur, coronam totius anni decora et adorna, ut

ob omnia et propter omnia adorandum nomen tuum collau-

detur et exaltetur cum (nomine) unigeniti Filii tui et Spi

ritus tui sancti, boni.

1 Die Fürbitte für alle Bedrängten und Leidenden bringt A. K. VIII in an

derem Zusammenhange und ungleich einfacher und kürzer. Immerhin fehlt es

auch hier nicht an einzelnen beinahe wortlichen Anklängen wie Jn'-p twv. . . .

-sTiXav^uLiviuv, öj:u>; EJii-jTp:yi)5 bÜto'J; u. s. W., 'J~;p tCv :v r.ixyx SouXsia oder end

lich "aVTOJV ^OTjOoj xji »vnXf,jiTO)p.

* Genaue Wiedergabe von A. K. VIII: ircsp tt^ sixpaiia; tou äipo?.
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■-icolaa Iii vgOf—\<» U-«\o . sgUstJ Ji,ojlri3 ,£0*I^?

: b j\cüo fi,( * >j-X»i Uo^. o>Xc\o . *»»J U\»-o Lmuü 5

... ^VhqVi^O ^)Vl">0 Loa IjLOt -00)

b^^o Ixojo blosoo Uaa ojqjLo .

1 QNJt * » 0 . ^X»» R~^N J U-»^

Vioo U».°iit -»ms „oojViNo . JOQJ >jX»* IsojL2 ^c<to . ^

U^»? I >C*3 ±2)11 . 0 Hß) QiOvD* v§JC^\0 yO-JO^.

(v°) 1-0 t^»o|\o jLfjujw\o ^JOm^JOI

^XAe . 1— iajH bot bk\25 . ^X»* )o3^

■qV»o . ^Ac» lo»aß oo^o» ^Ao^o . UojoS lo_\$ ^Aoi

1 Die Bezeichnung dieses Stückes als «oratio» ist, schon weil der allen

«orationes» eigene doxologisehe Sehluss fehlt, offenbar falsch und beruht da

rauf, dass es wie das zugehoi ige folgende aus dem Rahmen des in den Deseen-

deuten von L. I. üblichen Schemas herausfällt. Es handelt sich hier um ein dort

in dieser Weise sich nicht findendes ausführliches Gebet für diejenigen, welche

«geopfert » haben (« vel qui tibi offerunt* der römischen Messe), für das in

dessen der Ansatz in allen älteren orientalischen Liturgien gegeben ist.
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Inclinatio: Memento domine regum et principum eos-

que ad timorem tui et ad fidera sanara et orthodoxam reduc

et da eis, ut subditos suos cum iustitia regant et iudicium

suum partium studio vacuum conservent. Subice illis omnes

5 inimicos et bostes , ut nos vitam quietam et tranquillam

deganius et omni populo tuo, ubicunque fuerit, protector

esto, domine, nunc et Semper et in saecula.

Oratio: Libera nos omnes ab omni fame et peste et

motu terrae et incendio et inundatione et persecutione et

10 a certaminibus bellorum et tumultibus et perturbationibus

et in capite populorum constitue ecclesiam tuam sanctam

et omnes nomiiii tuo tremendo et sancto subice dans nobis

scientiam , ut te timeamus et faciem tuam vereamur , et

omnium (opera) pulchra operantium et fructus ecclesiae tuae

's sanctae adducentium et eleemosynas pauperibus facientium 2,

sive vivunt, sive praecesserunt obdormientes, memento do

mine, ut te collaudent et unigenitum Filium tuum et Spi-

ritum tuum sanctum.

Oratio: Et redde eis laetitiam vultus tui. Omnium,

qui nobis imperaveiunt , ut ipsorum in orationibus et pre-

cationibus et supplicationibus nostris ad te lecordaremur,

Deus noster, hac hora memento et unicuique, quae sibi sa-

lutaria petiverit, largire, et eis, qui has oblationes obtulerunt

tarn pro eis, qui volebant (offerre) ncque vero poterant, quam

ß pro eis, quos quisque in mente habuerit, et eis, quorum nunc

diaconus memoriam facit.

1 Vgl. A. K. VIII: "va EipTjVEiojVTat ri npöj , ojiwj sv rjauyia xai öij.ovo!a

5i»y'->vts; u. s. w. Aehnlich betet für «die Könige» die byzantinische Chryso-

Stomoslitlirgie : Ao; »Ütoi;, X'jft:, Eip7|Vixiv TÖ ^aiiXsiov, "va xai t;|jl;T; ev ti; Y*'-',V7I

ijtojv 5;p:[iov xai rjju/'.ov ji'-ov 3täY<Djj.:v.

* Die denkbar nächste Parallele bietet die byzantinische Chrysostomosli-

turgie in den Worten: Mv^o8»)ti , xuoi*, rßv xapno^osoCv-tuv xai x»XXt;f,-|'oüvrtuv ev

tiT^ iy'3"? *ou £xxX7]3!a'.; xa\ [i:[j.vr||ji;v(ov töjv t.zvtjiov , die übrigens in L. I. wie

derkehren.
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)i,o9C^ao fco? ^xos^oo . RqjUj tebßjbo lü^ )p\^ >go£k &o(

Jk^? 1—3o6^»o Uaöjo "\^2jlo • fh*+l Jftootöaco »J^x

.j. UtOf j£> U»ofo )^3o W ♦ )iö*|o ök Iis »«\o

. ^n*. ^w>i,ftoo JJ* Y*ci**i2> ^Of\a ^\oio . >fX»? Roj^eoo**»

J?a^ : ^120* «c» örutl, Laura* c\ .« JJ^Ai,

^jO^J^a* la^co jVc^coo Uüjo ]L»*»*\» . 15

' Ks fehlt die der «inclinatio» entsprechende «oratio». Dieselbe enthielt

wahrscheinlich das Flehen um günstige Witterung, um Gedeihen der Feldfrüchte

u. s. w. Auch dieser hier zu einem selbständigen Gebete ausgeprägt zu linden,

dürfte neben dem vorhergehenden Gebetspaare nicht in Erstaunen setzen.

1 «Inclinatio» und «oratio» sind in dem hier beginnenden Gebetspaare

umgestellt. Die jetzt nachgestellte « inclinatio» in sich grammatisch unverstän

dlich wie der Anfang der gegenwärtig voraufgehenden «oratio» enthält spra

chlich wie sachlich das Einleitungstück eines ursprünglich einheitlichen Gebetes

(« Der heiligen Archegeten des Glaubens gedenken wir bei diesem Opfer, nicht

als ob » u. s. w.), das höchst äusserlich in einen leise und einen laut zu spre

chenden Teil auseinandergerissen wurde.
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Oratio: Suscipe, domine, oblationes servorum tuorum ve-

lut odorem iucundum et demitte eis pulchrorum tuorum do-

norum munerum gratiam conservans eos in (perficiendis)

operibus bonis et operatiönibus iustitiae et corroborans in

conservatione et. confessione fidei orthodoxae, ut misericor-

diam et promptum auxilium in die iudicii pro tua dementia

et bonitate inveniant, quia Deus dives donis es et muneri-

bus abundans et dator bonorum teque decet gloria et honor

Pater et Fili et Spiritus sancte nunc.

lnclinatio: Esto, domine, athleta constans pro eis et pro-

tector bonus, amator hominum, et virtutem eorum, qui po-

testati tuae resistunt, everte, dispertiens nobis omnibus par-

tem donorum pulchri status et tranquiliitatis tuae et omnia

illa pro immensa misericordia tua largire neque non ea, quae

nobis prodesse numini scientiae tuae constat.

Oratio: Non tamquam si collaudatione nostra turma

sanctorum tuorum, apostolorum et prophetarum et marty-

rum et reliquorum primogenitorum, qui scripti sunt in libro

tuo vitae, egeat, recordamur super hac hostia, sed propter

auxilium nobis ex orationibus eorum futurum, nt, cum co-

ram throno maiestatis tuae adstent remunerationem compen
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' Diese «oratio» ist entweder ein späterer Zusatz, gemacht nachdem die

Umstellung der beiden vorangehenden Stücke bereits eingetreten war, oder aber,

was mir wahrscheinlicher vorkommt, es ist vor derselben eine « inclinatio » aus

gefallen und unsere Liturgie enthielt neben dem allgemeinen Heiligengebete ein

besonderes auf die verstorbenen Bischöfe bezügliches. Es würden so in ihr ur

sprünglich sich genau je vier wie in den Descendenten von L. L je drei Paare

von « inclinationes » und « orationos » für die Lebenden und für bezw. mit Be

zug auf die Toten gegenübergestanden haben.



Eine syrische « Liturgia S. Athanasii ». 121

sationura exspectantes, qui divisis coronis plus efficiunt (?),

praesidium eorum simul nobis (pro)sit. Digni fiamus, qui

inculpabiliter tibi ministreraus et coram sancto altari tuo

stemus, cum illorum supplicationes pro nostra vilitate et

pro omni populo tuo suscipias amator hominum , domine.

Ne averteris vultum tuum a nobis, quod coram gloria tua

peccavimus, neve iratus recesseris ab operibus tuis fiatque

(eis), ut initio erat (?), sed denuo etiam nunc Israelem elige

et faciem clementiae tuae super nos et super omnem hae-

reditatem tuam illumina, quia Deus salvationis nostrae es

teque decet gloria et honor cum unigenito.

Inclinatio: Rectorum sapientium et sacerdotum myste-

riorum divinorum, qui in ecclesia tua saneta collaudationem

multi decoris regni tui loquebantur et fundamenta fidei scien-

tiam omnis pulchri timoris et doctrinae sanae aedifieaverunt.

Oratio: Suscipe, domine, denuo etiam nunc summorum

sacerdotum tuorum sedulas pro populo tuo orationes et do-

ctrina non artificiosa gregem tuum replens talem illum

exhibe, qui per insidias et venationes haereticas non capia-

tur, neve permiseris eum a callido errore pravorum dog-

matum superari, quia Deus volens misei'icordiam es teque

decet gloria et honor.
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lnclinatio: Memento domine presbyterorum, diaconorum,

subdiaconorum , lectorum, psaltarum, exorcistarum , inter-

pretum, ascetarum, huinilium, vidtiarum orphanorum, sae-

cularium, qui in humili commtinione constituuntur (?), et

5 omnium, qui in Christo obdormientes praecesserunt.

Oratio: Ad te omnis caro veniet, amator hominum, do-

raine, qui faciem terrae contines, a quo etiam il lud pro-

venit, ut fieret. Tu igitur, qui opera manuura tuarum co-

gnita habes , recordatus nos pulverem esse et naturam ad

i» crimina propensam, ne nobiscum in iudicium intraveris neve

eum, qui erravit, simul cum illo, qui in errorem adduxit,

damnaveris. Neque enim quisquam est super terram , qui

glorietur se cor suum immaculatum esse conservaturura aut

perfecte se undis peccati supernatavisse, nisi solus dominus

i5 noster et Deus noster Iesus Christus Filius tuus, per quem

nos quoque speramus misericordiam et remissionein pecca-

torum inventuros esse, propter quem etiam nobis et illis'2.

Populus : Subleva 3.

Subleva, relaxa, remitte, Deus, stulta quae fecimus tarn

m sponte quam inviti, tarn cum scientia quam cum ignoran-

tia, loquendo, operibus , cogitationibus , occulta, aperta,

praeterita, praesentia, futura, quae nomen tuum sanctum

1 Vgl. A. K. VIII: "Eti ^ooj^ipojjLiv 3Qi X4i vr.zp. . . . JtpsaJluT'pcov, oiaxövtov, ino-

ouxyvtov, jvaYvaoTtöv, 'jaXTwv, napOlvojv, ^»ipOv, eine Aufzählung, zu welcher L. I.

in der Fürbitte für die Verstorbenen keine Parallele aufweist.

* Dieser Abschluss des Fürbittengebetes ist genau der von der syrischen

L. I. auf alle syrisch-monophysitischen Anaphoren Uebergegangene, in dem nur

der Wortausdruck für die Sündenlosigkeit Christi mässig variiert.

s Das Volk spricht die syrische Uebersetzung des für L. I. und das gesamte

palästinensische Schema der Liturgie gemeinsam charakteristischen Gebetes um

Sündenvergebung : "Av:?, st?;? auf/ü^-iav , 6 8i4?, ri ^»pa^T(i)u.a-i j;p.ö>v, ?a sxoüoia

xai Ta axoüatat, xi äv ?py<i> xc" '■^T<!,i T* ^v Tv"a£t xal *Yv0'-?> T* 'v VUXT'1 xai EV hv-'-?f<

ti xari voviv xai Stävoiav li TtivTX i)u.Tv ouf/tipliov, ü>i afxQoi xai :pt).av8poOT0{,
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cognovit. Nobis vero, qui etiam nunc in hoc mundo sumus

neque vero istius stndü cursura complevimus, utpote longa-

nimis, domine, umbra alarum tuarum nos protegens et ab

omni operatione vis adversariae nos salvans dignosque fine

bono et christiano reddens, quod remissio eorum, quae stulte

feciraus, penes te est, qui ad portum tranquillum quietis tuae

perveniamus, dignos nos redde, ut etiain ob hoc aeque atque

ob omnia collaudetur et laudibus efferatur nomen tuum

omnino hoaorabile et benedictum cum (nomine) domini no-

stri Iesu Christi et Spiritus tui sancti.

Sicut Pax. Et cum spiritu Sacerdos frangit (hostiam)

et signat (calicem hostia).

Oratio toO Pater noster, qui es in coelts: Sancte san-

ctorum, qui in sanctis requiescis sanctosque perficis et ab-

solutos reddis, qui sancta vocatione nos omnes ad mirabilem

lucem scientiae tuae vocavisti, qui adoptionis gratiam non ex

operibus nostris, sed per fidem nobis praestitisti, dignos nos

redde, qui cum corde puro et cum conscientia libera et labiis

dolo vacuis te, pater, patrem nostrum vocemus et vanitatem

paganae et iudaicae garrulitatis abicientes voce humili, quae-

que hominem Christianum decet , tibi secundum legem ab

unigenito filio tuo latam supplicationem orationis emittere

possimus et tarn anima quam corpore sanctificati cum pul-

chra voluntate, quae filios, decet, et libertate sermonis et

caritate te increatum et ingenitum et immaculatum audea-

mus patrem coelestem vocare et orare et dicere : Pater no

ster, qui es in coelis. Populus : Sanctificetur*.

Utique, pater filiorum amans, ne nos induxeris in ten-

tationem animae aut corporis neve contumaciae super nos

1 SlCUt {-Mir.'.^ r,v x>i ssriv xat farat Iii y=v-J{ -[ivz&v xai £t; tou; -jüjjL^ivTa;

aifiva; rüiv atcävcuv, die einzige Verwandtschaft unseres Textes mit speciflsch ägyp

tischer Liturgie). Pftx vobis Omnibus. — Et cum spiritu tuo. — Sit misericor-

dia Bei magni et saloatoris nostri Iesu Christi cum Omnibus vobis in saecul/i.—

Et cum spiritu tuo.

* Das Volk spricht den Text des Vaterunsers zu Ende.
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potestatem dederis, sed serva nos ab operibus malis et a

cogitationibus indecentibus et fentatorem a nobis repelle.

Compesce vero etiam motus, qui ex nobis et in nobis (ipsis

oriuntur), per Christum tuum cum quo benedictus es (una)

5 cum Spiritu tuo sancto.

Sacerdos: Pax. Diaconus: Domino capita nostra1.

Sacerdos: Cum cervicibus corporum etiam mentes nostras

inclinamus; dominationi tuae servitutem nostram ostendentes,

quae cuique utilia sunt, rogamus. Tu igitur, bone et amator

w hominum, domine, a passionibus, quae urgent, libera nos et

omnem amoris peccati constantiam , scissiones , bella , opi-

niones haeretica pravitate plenas ab omni nostra ratione

agendi absterge et pro oonsolatoriae voluntatis tuae patientia

da nobis vero nunc quoque, domine, vim sapientiae et robur

» prudentiae, ut sursum elatis inentibus donum in remissio-

nem peccatorum nostrorum (profecturüm) suscipiamus ad

gloriam nominis tui et ünigeniti Filii tui et Spiritus tui

sancti, boni. Amen.

Pax. Et cum spiritu. Sit. Cum timore. Sancta. Unus

in Pater sanctus. Stemus -.

Sacerdos: Conti temur tibi, domine, quod dignos nos red-

didisti participando hoc cibo sancto. Da nobis vero, domine,

constanter comedere cibum duraturum in vitam aeternam,

ut nos omnes et Semper cum conseientia pura, cum

a corde mundo et cum fide aestimatione personarum vacua ve-

niam criminum, remissionem transgressionum, purgationem

1 Pcuv vobis omnibm. — Et cum spiritu tuo. Es folgt : Domino capita

nostra inclinemus. — Coram te, domine. (L. I. Tij /.:531V;; T)jiffiv ™ xjoiw xXww-

* Vax oobis omnibus. — Et cum spiritu tuo. — Sit gratia vera et mise-

ricordia trinitatis sanctae et gloriosae et increatae , essentialis ei aeternae,

adorandae et consubstantialis cum omnibus vobis in saecula. — Amen. —

Sancta sanctis et /iuris dort oportet. — Unus Pater sanctus, unus Filius san

ctus, unus Spiritus sanctus. — Stemus pulchre.
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oontumaciarum , commeatum vitae aeternae accipiamus per

Christum Iesum dominum nostrum, per quem et cum quo.

Sacerdos: Pax. Et cum spiritu. Coram te'. •

Sacerdos: Tibi, domine, vitam nostram committimus.

Custodi nos ab omnibus et Semper et poenitentiam, quae ex

oratione in nobis oritur, et vitam reciam largire nobis in-

columes et illaesas, ut omni tempore et omni loco te re-

spicientes, quaeque tibi placida tibique cara sunt, agentes

non confundamur in die iudicii, cum adstantibus angelis uni-

genitus Filius tuus iudicabit, cum quo te decet gloria et ho-

nor et potestas et Spiritum tuum omnino sanctum et bonum.

1 Pax vobis omnibus. — Et cum spiritu tuo. — Sodann anscheinend die

Aufforderung zur Hauptneigung in der nämlichen Form wie im Anfang der Ana

phora und die Antwort des Volkes: Coram te, domine.

Oriens ChmsTiands. 11.
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La conversione ufficiale degl'lneri al cristianesimo.

Saggio storico del

P. Aurelio Palmieri O. S. A.

La conversione della Georgia (Iberia dei classici) al cri

stianesimo, è da riferirsi alla prima metà del secolo IV.

Non è alieno dal vero il supporre che il Vangelo vi fosse

già importato in un'epoca anteriore. Dei missionari della

Cappadocia e del Chersoneso si spinsero probabilmente su

gl'inizi del secondo secolo nelle alpestri regioni del Caucaso

e vi bandirono la fede novella '. Vi raccolsero tuttavia ben

pochi aderenti, e la Georgia non rinunziò al culto delle di

vinità persiane, sovratutto del dio Armaz (óc^Sò^nvb^ ,

il cui gigantesco simulacro torreggiava su di un'altura rira-

petto alla città di Mtzkhetha 2.

1 Gianascvili, McTopin rpysuHCKoii ucpKBii, vol. 1, OfipaiueHie Kap-

MBCibueBT. , Tiflis, 1898, p. 13-18.

' Detta dagli Armeni Medzchlta (W*j["l,Pu') e dai Georgiani Mtzkhetha

( "D^jlKjOOÓ ) . — Su questa città, che prima della fondazione di Tiflis, fu

la metropoli politica ed il centro del cristianesimo georgiano. CT. G ianasc vili,

LtS^òtfìOOCjJcmnvlj g<j Offrii ÓOJOÓ (Geografia della Georgia), voi. 2,

La Kartalinia, ( <j0rilO*)<Tno) 5 Tiflis, 1895, p. 102-3.— Langlois, Col-

lenitoti des historiens anciens et modernes de l'Armenie, Paris, 18G7, vol. II,

p. 86. — Saint-Martin, Mónoires hisiorìques et géographiqucs sur VAr

menie, Paris, 1819, t. II, p. 177-78; p. 181, n. 9. — Marr, Boni n3w>rccKon

rpysiu uo 4pcBHe rpy3HHCKHMi> ìieTO'iniiKam,, Pietroburgo, 1901, p. 4-12.
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Alcuni storici georgiani recenti danno anche come certo

l'apostolato di S. Andrea nell'Iberia, e sulle vetuste tra

dizioni narrano i suoi viaggi nel Caucaso l. I documenti

che attestano le origini apostoliche della Georgia, offrono

un carattere spiccatissimo di leggenda, e ci sembrano sfor

niti delle doti necessarie per rintuzzare le giuste obbiezioni

della critica storica. Ammettiamo di buon grado che tali

documenti , vale a dire le cronache georgiane , sono delle

fonti preziose per lo studio del passato storico delle antiche

popolazioni del Caucaso 2, ma egli è mestieri non dimenti

care che le medesime sbocciarono in tarda età nei mona

steri dove nacque e sviluppossi la letteratura nazionale

dell' Iberia 3, ed i monaci georgiani sull'esempio dei loro

congeneri di Bisanzio * ebbero sempre a cuore di aggiogare

in ibrido connubio la storia alla leggenda.

Rufino (f 410), che il suo racconto della conversione

degl' Iberi attinse di viva voce da Bacurio ( èójjócfì '.

￼

Bacar), guerriero al soldo di Teodosio il Grande 5 fìdeìis-

simus vir, cui summa erat, cura religionis et veritatis.

1899, p. 45-46.

* Dal VI al X secolo i monasteri della Palestina, della Siria e dell'Atos

furono i centri letterari della Georgia. — T z a g a r e 1 i , CutabHia o naMaTHU-

tax-b rpy3HHCKoii unebnenhocth, vol. I, Pietroburgo, 1886, p. XXV-VI.

k La letteratura bizantina lasciò un'orma profonda nelle produzioni lette

rarie dell' Iberia, sovratutto nelle leggende popolari, e negli scritti chiesastici :

BinanTincKaH c.\oDecHocTi> ocTaBHAa r.iyfioKiii caMt> ne to.iiiko bi> nucbMen-

hoi'i AHTepaTypfc Mßepiu, ho n Bh napoAHMXb npon3Be4eHÌnx'b - bt> 4yxoBHbixi>

cTiixaxi. ii .u'muax. — Khakhanov, O uepKBii no ucropiu rpy3imcKoii caobc-

chocth , vol. I, Mosca, 1895, p. 146, p. 155.

" P. Palmieri, La Chiesa georgiana e le sue origini, Bessarione

n. 02, p. 228, n. 2.

 

1 Josselian, Mcropia rpy3nncKon uepKBH, Tiflis, 1818, p. 2. — Tza-
 

 Pietroburgo, 1848, p. 3.
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ignora l'apostolato di S. Andrea nella Georgia '. I cro

nisti bizantini che con leggiere varianti riprodussero i dati

raccolti dal Rufino, serbano il silenzio sull'identico sub-

bietto 2. La vita di Pietro 1' Ibero (V secolo) della dinastia

regale della Georgia, non contiene il menomo accenno al

l'apostolici tù del cristianesimo georgiano3. Uno dei più ve

tusti documenti della letteratura georgiana, la cronaca inti

tolata Conversione dell' Iberin (^^^^3^ ^jócfìoocmouó)

non allude alla venuta di S. Andrea tra le montagne del

Caucaso *.

1 Migne, P. L., XXI, col. 480-82.

' Migne, Socrate, P. G., LXVIII, col. 129-33. — Sozomeno, ib., col. 949-53. -

Teodoreto, ib., LXXX1I, col. 972-73.

' Raab, Petrus der Iberer; ein Characterbilcl zur Kirchen- und Sit

tengeschichte des V Jahrhunderts , Leipzig, 1895. — Per esprimersi con mag

giore esattezza, la vita di Pietro l'Itero ricorda l'apostolato di S.Andrea, ina

aggiunge che un tal fatto ci è attcstato dal pio filosofo Nicela nei suoi viaggi

e predicazioni del santo apostolo : ^0Cf)òcf)r^ò ^óll^JC^Ò 6(VjOgó

u6(tk) cn co- jdó cgocroóuavo^avuo 9o<Oo>-u^Qno6co6 ~3o6ó

506 ^jÓQDÓ^àócoó ^cln^ooló 9ob c9 rr>-(J odiernol)ó-

COt). Marr, rjhcn-^CCi^&ó noó 9o^<jo7x!^or>-5ó ^*3fi-

cncnvQ&cnvihò cncn-c)^crno oujno- ^6cncriUTj(^^r>cno

djC^olló (Vita e lavori del santo e boato padre nostro Pietro Itero che fu

figlio di un re georgiano), IIpaBoc.iaBHMii n.-uoi-TiiHCKiii CfiopHHKi>, t. XVI, f. 11,

Pietroburgo, 189ß, p. 3. — La vita di Pietro l' Ibero sembra ad alcuni una pro

duzione del sesto secolo (ib., p. XXII). A noi sembra di data posteriore, ed il

filosofo Niceta citato dal biografo ci appare identico a Niceta di Patlagonia, il

che farebbe supporre che la medesima sia posteriore al nono secolo.

k Khakhanov, Hcto'ihhkii no bbcu'hìw xpucTiaHCTBa bt> rpy3in, /Ipe-

BHOCTH B0CT0>IHW« Tpy.lhl BOCT01HOIÌ KOMMUCCÌH MmII. MoCK. ApX. o()lU.,

1893, 1. 1, fascicolo HI, p. 314. — Il medesimo erudito è di parere che la prima

parte di questa cronaca sia stata composta non più tardi del VII secolo (ib.,

p. 315). Un mecenate georgiano, Aleksidze Meskhscivili , nel 1889 offerse pa

recchi manoscritti preziosi alla Società di diffusione della cultura tra i Geor-
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La prima testimonianza è dunque quella di Niceta di

Patagonia (f 890) nel panegirico del precitato apostolo \

e non a torto un valente cultore della storia della Georgia

asserisce che l'apostolo S. Andrea non varcò mai le fron

tiere del Caucaso, e che il suo viaggio nell'Iberia è una

pretta leggenda 2.

L'Illuminatrice ( gó96ó<no^àj(Tnob ) dei rudi guer

rieri del Caucaso, che lottarono nelle natie montagne per

la difesa della Croce contro le orde islamiche, è S. Nina.

La storia e la tradizione confermano l' influenza esercitata

dalla medesima per istrappare gl' Iberi all'idolatria, reli

gione dominante, ed anche unica, perchè solamente del mo

narca Rev (fvjjj (186-213) si legge che avesse qualche

nozione del Vangelo. Ma egli è difficile in sommo grado

di sceverare la realtà storica dai dati leggendari che i

monaci georgiani, educati alla scuola del monachismo bi

zantino, accumularono a piacimento sull'enimmatica perso

nalità della santa, e sul battesimo della loro patria 3. Il

giani, e tra essi il così detto codice di Sciatberdi ( UJaTficpacKifi CßopmiK-b).

La località di Sciatberdi, sita nelle giogaie del Ciorok, è celebre per un antico

monastero. Non si sa con precisione dove siano le sue rovine (ib., p. 313). Se

condo il Bakradze, il codice rimonta al IX secolo: il Takaiscvili ne ritarda la

data al secolo X. La seconda parte della cronaca di posteriore età, contiene

la vita di S. Nina. Le due altre cronache sono conosciute sotto i nomi di cro

naca di Sumbata, e di cronaca dei Meski. 11 Takaiscvili le ha pubblicate in

georgiano ^ 0(59o b(f}(T>-6ojó ) Tiflis, 1890. La traduzione russa delle

medesime è apparsa nello C6opHiim> MaTepiaAOBi A\a unucaiiia m1>cthoctiti

u imcmomi KaBKa3a, Tiflis, vol. XXVIII, p. 1-216. Uno studio sulle cronache geor

giane trovasi nella Storia della letteratura georgiana del Kliakhanov, vol. II,

Mosca, 1898, p. 120-48.

1 3; poi, uE^a<T(UcÓTaT£ 'AvSp'a... "I.iTjpas. .. c'5fa[XE4. Migno, P. G., CV, col. 64.

* AnocTO-ia ÀHApeH bi. rpyahi HHKor.ia ne (ìw.io ; xox.ichìo ito no line-

più ecTb AcreHAa. — Giavakov, riponoBJ>AHU'iecKan AbaTeAbHOCTb an.

AuApen h cb. 1 1 li iii>i n rpysiH, Giornale del Ministero dell' Istruzione pub

blica, vol. CCCXXXIII, gennaio, 1901, p. 102.
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nome di Nina non è menzionato da Rufino e dai suoi imi

tatori, e sembra strano in verità che il celebratissimo I3a-

curio lo ignorasse. La Nina dei cronisti georgiani (6obo>)

è detta Nune da Mosè Coronense Un tal nome

ò proprio o comune?..'. I pareri sono discordi.

Anche i monaci georgiani del medioevo nutrivano dei

dubbi sul nome genuino dell;* loro patrona. Ce lo attesta

un opuscoletto di Efrem il giovane (QCßC&rß c^oriv))

ehe visse nel secolo XI Secondo uno scrittore georgiano

passò la sua vita nella Montagna Nera (Siria) ed un po' di

tempo a Gerusalemme •. L'opuscolo intitolato Notizie sulle

cause della Conversione della Georgia e sui libri nei quali

essa è ricordata, contiene degli schiarimenti sul nome di

S. Nina 3, donde è lecito inserire che i Georgiani di quel-

OO^j (jff)ó9j^J OócmjlOjéj'd^DOU (Vita della Georgia dall' antichità

sino al secolo XIX), Pietroburgo, 1850. La vita della Georgia, tradotta in fran

cese dal Brosset Histoirc de la Giorgie depuis l'antiquite jusqu'au XIX

siècle, Saint-Pétersbourg, 1849, è l'opera di Wakhtang VI (1675-1737), detto il

legislatore (Khakhanov, OirpKii, voi. Ili, Mosca, 1901, p. 146 53). Wakht

ang dedusse il suo racconto della conversione dell' lberia e la vita di S. Nina

dalle opere del katholicos Arsenio, scrittore del secolo XI ( Histoire de la Geòr

gie, II partie par Tchoubinov, Saint-Pétersbourg, 1854, p. XI). Cf. J o r d a n i ,

XpoBHKH ii ,tpyric MaTC|>i;nM x\ti iiCTopiu rpysiii 40 1213, Tìrlìs , 1893.—

Vakhtang o chi in suo luogo scrisse la storia della (ìeorgia non compose un

lavoro originale: ebbe solamente il merito di raccogliere e ili coordinare quello

che scrissero sull'Iberia i georgiani ed anche gli stranieri (Khakhanov,

UcTo'iHUKu , p. 301). — Cf. Bakradze, L'Iberie, (o^jcfioó) j 1884, n.8.

1 All'epoca di Davide il Rinnovatore (1089-1 125). — K h a k h an o v, p. 309.

■ bm-grnov QCß'^ffi oojarv ^ó^-^ooóLó joó (n-jojbolj

OJC^C^Lórmo^U^^jó. — Tzagareli, CbMchìs, p. 61-62.

hó

— Takaiscvili, Nuova variante della vita di S. Nina ( Hobwiì Bapiaarb
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l'epoca, sovratutto quelli, che al pari di Efrem il giovane

studiavano le storie bizantine, non sapeano con piena cer

tezza come si chiamasse l' illuminatrice della loro patria.

Josselian in parecchie sue opere palesò i suoi dubbi sul

nome di Nina, nome che gli sembrava non proprio ma co

mune 1. Brosset è dell'identica opinione2. La condivide

il Ders nelle sue vite dei Santi della Georgia 3. Langlois

non le è contrario 4. Giorgio Gamrekelov in una tesi di

dottorato presentata nel 1898 all'accademia teologica di

Pietroburgo asserisce che le sue ricerche sulla storia anti

chissima della chiesa georgiana lo hanno convinto che il

nome dell'illuminatrice dell' Iberia è tuttora sconosciuto5.

11 Gianascvili l'approva nel citato articolo dello Sbomik

del Caucaso.

L' ipotesi degli scrittori georgiani è corroborata dalla

spiegazione del termine nonna, e dal significato che S. Giro

lamo ed altri scrittori ecclesiastici gli attribuiscono. Nonna

nell' antica letteratura ecclesiastica vuol dire le vergini, o

le vedove che rifiutano le seconde nozze e si consacrano al

sima cb. Huhu), testo georgiano dell'opuscolo (p. XXXV1II-LVH). Efreni so

stiene che il nome ili Nina sia comune. — Cf. Gianascvili, Hacroag^ee

ima cBaTOB npocBbTHTeAbHHfthi rpy3ÌM, C(ìo[)hhkt>, vol. XXVI, Tiflis, 1890,

p. 105-12.

1 Mu,xeTcnin xpaMi, m> Fpysiii, Pietroburgo, 1842, Giornale del Ministero

dell'I. P., II, nota 4. — /Kiiaiiooniicaiiie cbiitwxi) iipoctnB.tneMiii.vii rpyauHCKOio

nepKOBiio , Tiflis, 1850, p. 9, n. 7. — IIcTopin rpysHHCKon jjepKBii, p. 7, n. 13.

* 11 me parait egalement probable que son nom, en arménien Nounó, est

fonné du latin Nonna, signiflant une religieuse, une nonne. — Brosset, 1849,

vol. 1, p. 90, n. 2.

3 }Kii3HeonncaHÌe cbhtmxii npoctaB-tneMiiixii rpy3HHCKOio u,epK0BÌK), Tillis,

1850, p. 9, n. 7.

k Le nom de Nouné, en géorgien Nino, parait ('tre la transcription du nom

latin Nonna religieuse. — Colleetion des historiens anciens et modernes de

V Armenie, Paris, 1809, t. II, p. 125, n. 4.

* /IpeBiit.xuuiaa HCTopi« ut'pKBii rpy3iu, XpiicTiaHcieoc ^tchìp, tomo CCV,

II, 1898, p. 253-71.
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servizio di Dio1. Egli è ben vero che tra le celebrità del

cristianesimo primitivo c' imbattiamo nei nomi di Nonna,

madre di S. Gregorio Nazianzeno, e di Nonno di Panopolis.

Nondimeno il non essere l'illuminatrice dell' Iberia men

zionata con nome distinto da Rufino e dai cronisti bizan

tini aggiunge forza all' ipotesi di coloro pei quali Nina è

un appellativo comune. Nello stile ascetico , le vergini

erano fregiate durante i primi secoli degli epiteti nonnae,

nonnanae, nonnanes*. Il Ducange nel suo Glossarium me

dine et infitnae latinitalis in tal guisa interpreta la parola

Nonnae: Sanctimoniales, praesertim antiquae et virgines,

mit sacrae viduae : sicut enim nonnus recerentiam patei'-

nam, ita nonna maternam denotai.

Non sono rari nella vetusta agiografia i santi ricordati

con nomi simbolici comuni, trasformatisi in seguito in

nomi propri. Oscar von Lemm, in un dotto articolo sulla

conversione degl' Iberi al cristianesimo 3, opina che una

santa menzionata col nome di Teognosta (eeturitocTA.) in

un frammento copto del codice borgiano 168 4 e nei sinas-

sari arabi ed etiopici, sia identica con la Nina dei cronisti

dell' Iberia. Una tale ipotesi, non solo non esclude l'opi

nione di coloro che in Nina ravvisano un appellativo co

mune, ma la conferma. Lo stesso nome di Teognosta,

1 « Mae interim, quae Sacerdotes suo viderinl indigere praesidio, eriguntur

in superbiam, et quia ìnaritorum expertae dominatimi, viduiiatis praeferunt li-

bertatcm, castae voeantur et nonnae». S. Hieron., Op.,'ep. XXII; Migne, P. L.,

vol. XXII, col. 404. — Leggesi nelle nolo (e): «Nonnas, non quod aliis visum

est, a senectute dixit, sed quod ita appellarcntur Virgines Deo devotae, et quae

caste vitam degerent».

* De vitis Patinimi onommticon rerum et verborum difjUciliorum. — Mi

gne, P. L., LXXIV, col. 475-76.

' Kleine koptische Studien: /Cur Geschichte der Bekehrung der Iberer

zum Christentum. — Hsnbcria UMncpai-opcKoii aha.v'Miii IlayKi,, t.X, serie V,

n. 5, 1899, mai, p. 416. — Kirchen-lexicon, Friburgo, 1895, (2' ed.), vol. IX, p. 432.

k II frammento fu pubblicato dal Guidi: Rendiconti dell'accademia dei

Lincei. Di alcune pergamene saidiche della collezione Borgiana, 1893, p. 525-29.

Ristampate dal Lemm con delle note importanti.
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evangelizzatrice dell' Iberia piuttosto che Tiberiade (ctek-

Xtop& «TiÄHipiA) sembra essere un nome simbolico. I

Hollandisti lo suppongono e la loro supposizione aggrada

anche a noi *.

In tal guisa la Nina dei cronisti georgiani, significhe

rebbe una vergine d'illibati costumi, e la Teognosta del

frammento copto simbolizza la predicazione della Santa ed

i suoi mirabili effetti. Il Lemm dichiara per conto suo che

nulla vi è da obbiettare contro l'ipotesi che noi accettiamo 2,

e che anche il nome di Nana (6ó6ó)? regina dell' Iberia,

è identico con quello di Nina 3.

Vieppiù incerti sono i dati dei cronisti, qualora vuoisi

penetrare un po' addentro nella vita di S. Nina, e metterne

in chiaro le origini leggendarie e gli eventi che le schiu

sero le frontiere della Georgia. Dai documenti più degni

di fede Nina e ricordata come un'umile schiava: Huius

tanti boni (la conversione al cristianesimo) praestitit coti'

sani mutier quat/lam captiva 4, dice Rufino. Socrate narra

che la santa fu fatta prigioniera dagl' Iberi 5. Sozomeno <!

e Teodoreto 7 confermano la tradizione della cattività di

Nina. I sinassari arabi 8 e.l etiopico 11 ce la rappresentano

come schiava del re dello Indie (Iberia). Lo storico armeno

1 « N'est-il pas plus probable quo co n'est Iii qu'un noni symbolique donnée

à colle qui flt connaìtre le vrai Dieu aux Ibériens? » Analecia Bollandiana, XX,

fase. IH, p. 339.

* cicli glaube (iass gegen eine solche Annahme nichts einzuwenden ist».

Lemm, p. 426.

5 «Sicher der Name der Königin Nana, die von der Nino geheilt wird, iden

tisch ist». Ib., p. 426; cf. Saint- Martin, Histoire du Bas-Empire, I, Pa

ris, 1824, p. 292.

* Migne, P. L., XXI, col. 480.

5 I'jvrj t;;... ire" 'I,Sr,owv at/uäXtoTOS Y'v:Ta'- — Miglio, VOI. cit., COl. 129.

' Timi OCt/JJLStXoJTOC. — 11)., Col. 049.

7 Migne, vol. cit., Tuvr) 3q?u»Xujto{, col. 972.

* Op. Cit., p. 416.

' Ib., p. 417.
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Ciamitch si fa l'eco della tradizione bizantina1. Nondimeno

i cronisti georgiani sorbano il silenzio sulla condizione ser

vile della santa ed il Brosset non è alieno dal credere che

Nina si attribuisse per umiltà cristiana l'epiteto di schiava,

affine di nascondere i suoi illustri natali 2.

Checché sia di ciò, è un fatto da non porsi in dubbio, che

la personalità di Nina si presenta in mirabil modo infiorata

dalla leggenda, ed improbo sarebbe il lavoro di colui che nelle

finzioni poetiche e nel fantasioso lirismo dei monaci geor

giani voglia secernere l'elemento storico, la genuina realtà.

Appoggiandoci sul racconto di Rufino (die a nostro credere

porta un' impronta di schiettezza ed il natio candore della

verità, la schiava emigrat i nell'Iberia dalla vicina Armenia

converti la regina Nana, ed in seguito Mirian (9ocnoó6)

che tenne lo scettro della Georgia dal 265 al 312 3. Un

bel giorno il re andò a caccia tra le montagne del Mukhran4

Venezia, 1784, t. I, p. 401.

* Iiistaire de In Geòrgie, p. 90. — Daras, Vie de S. Xina, Im Terre

Sainte, XVII, p. 205. — L'epiteto di schiava s'incontra negl'inni sacri della

liturgia slava. — Macario, llcTopia xpucriaHCTBa Bt Poccìh , Bbcwhk',

Pietroburgo, 1808, p. 126.

'1 Mirian o Mirean era tiglio del re persiano Kasre Araseir, sassanide.

All'età di sette unni, su proposta degl'Iberi, il padre lo inviò a Mtzkhetha.

Vi sposò la figlia del tznr Asfagur Abuscer, e divenne re della Georgia. —

OSopHHK, t. XXVI, p. 16, n. 1.

k Wakuse nella sua descrizione geografica della Georgia deriva il nome di

Mukhran ^9tfirjbrf)ó6o^ <'a Mukha, quercia, perchè vi sono in tal luogo

delle foreste piene di questi alberi: boD-Omm- Surìbrf^fS-C^ó b 9n>-OQfT>
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e come altre volte Paolo sulla strada di Damasco, mminava

cootro il ijusillus (jrcx cristiano del suo reame ciamorose

persecuzioiii. II timore che inspiravagli la corte persiana,

zelantissinia del culto del fuoco , non era estranea a s\

biechi disegni. Giunto sul monte Tkhot ( cnhcn-cno ) il

cielo in un attimo oscurossi. II buio di una notte, come

di tenebre eterne si addensö sull'orizzonte. Scomparve il

raggio benefico del sole, c Mirian, distaccato dalla comi-

tiva e rimasto solo, vagö ciecamente sui fianchi boscosi e

dirupati del monte Tkhoti 2. Sul punto di soccombere alla

resta di quercie, querceto. — Ciubinov, Dictionnaire georgien-russe-fran-

rat«, Pietroburgo, 1840, p. 356; Wakusc, p. 203, n. 1. — 11 monte Tkbot se-

condo il medesimo geograf'o e all'ovest di Tzikhis-Dzir, al di la del Ksan:quivi

Mirian si fe cristiano: b(T>-grn-CT>- ("jobob Öoffiob 506^6^(17)000}

jb66!j o^oco? 6(j^ü}50<]oob" ?coc5 coborvoooljö 5 cf)o>-c)-

- Ib., p. 216.

1 Olö'Dj Obj^TjOO UrjjUTjCo. — Vila della Georgia, p.27, (vol. 1,

1849, testo georgiano).

ünjfi/irn&n Cdü^o66j6^o, jrioooovooo') cW^ooob^rn-ojb'

'3ocy)o66oij cr;(^6(noco 6 S c'o'O 6gjS v5 1) 6 506 6fn6 oßoh

c5^o6nojefn6o c^ct)^9trn6a>-6o {06 urjßm-Sco-Cn ^fy"

^Scmko S63cnrj5/*rrn6o cnjL^ftnjcrnrr>-jSoL66o. — sabinin.

h Ü63

qrncnS 506 ^6jo6oo6 1)6^6 Co cn^fjimcrhb ^9ojd6oo6 (Eden

della Georgia: descrizione completa delle fatiche e dei patimenti dei santi geor-

giani;, Pietroburgo, 1882, p. 140.
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fatica eil al terrore che ghiaeciavagli il snngue nelle vene1,

lo sventurato monarca innalaö una fervida invocazione al

Dio di Nina a. In un batter d'ocehio il sole riappare nella

gloria dei suoi bagliori. Mirian rinfrancato prende la via

del ritorno, incontra i cortigiani che spauriti lo cercavano

per ogni dove, e lientrando a Mtzkhetha s' imbatte nel po-

[>olo festante, il quäle avvertito del pericolo corso dal suo

sovrano, con grida di gioja saluta la sua apparizione.

Tranne lievi varianti, gli storici della eonversione della

Georgia sono unanimi neH'accennare il prodigio compiutosi

in favore di Mirian. II frammento copto del museo lxir-

giano sembra farvi allusione : tenehre ; egU moströ Ibra

la strarta finche giunsero aUa cittä 3. II sinassaiio aralio

contiene una Variante importante nel cenno biografico di

Santa Teognosta. II re delle Indie (Ibeiia) tiovavasi di

fronte al neinico, eil un nugolo di polvere, ed una densa

nebbia lo involsei o. Conti o il vento fe' il segno della croce,

appreso da Nina, e brillö il cielo nella sua purezza nativa,

ed i nemici furono volti in fuga J. Mose Coronense narra

che Mirian si smarri in luoghi inaccessibili tra dirupate

1 Khonilratev, Cbh*.™ p;inHoanoero.<i>Haii Hima, nporBhTiiTi-.thHiiua

r^ysiu XpucTiaiit'Koio nl.poio, Mosca, 1901, p. 20.

(Vita dell' illuminatrice dell' Iberiu), Tiflis, 1890, p. 28-29. — W ar d r o p, Life

of St. Nino; studia biblica et ecclesiastica, t. V, Oxford, 1900.

3 nuiio4>oc A.qxiii03iT g*. Tevge ty&rtxovnuug 6Terno>.ic. —

Loc. cit., p. 425. — 11 racconto di Ruflno e sobrio di particolari, e fragrante di

seinplicitä: «accidit quadam die venante eo in silvis cum comitibus suis, ob-

scui'iiri ilensissimis tencbris diem, et per leti'ae noctis horrorein luee subducta,

coecis iter gressibus denegari. Aliis alio diversi cx comitibus oberrant: ipse

solus donsissima otiscuritate circumdatus, quid ageret, quo so verlöret nescie-

bat: cum repente anxios salulis desperatione animos cogitatio talis ascendit.

Si vero Deus est Christus ille, quem uxori suae captiva pracdixeral, nunc sc

de bis tenebris liberet, ut ipsum ex hoc omissis omnibus coleret. Illieo ut haec

nondum verbo, sed sola mente devoverat, roddita mundo dies, regem ad urbem

perducit incolmnen». Col. 481.

k Lemm, p. 41G.
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montagne. Il cielo si oscurò all' improvviso, ed al chiarore

del giorno seguirono immantinenti le tenebre della notte.

Mirian ricordossi a buon punto del castigo piombato du

rante una caccia sul capo di l'iridate, inumano carnefice

delle Vergini ripsimiane, ed invocò il Dio di Nina e fu

salvo

Su per giù il medesimo racconto è riprodotto dal Cia-

mise 2. Gli storici recenti lo riferiscono, gli uni atteg

giandosi a difensori del sovrannaturale, gli altri stillandosi

il cervello per interpretarlo in un senso ovvio e conforme

alle leggi dell'ordine fisico.

Il Gianascvili senza punto compromettersi in una no-

ticina insinua misteriosamente, che secondo Teofano dei

terremoti e degli eclissi solari avvennero all'epoca della

conversione degli Iberi e degli Armeni sotto Costantino il

Grande \ L' ipotesi del tei remoto è da eliminarsi. Tutti

1 \fUf^1^rl_ VJV,<*/""^,Ut/ JTUU * Jn^nplitjuiL- fi q.nL.pu jjrpu/hijt

fuujL.iuptiu£oq.ntfj "i_ "'IfUiiìblriJio^ putii tujüiT pt Iff^Ji qj/h"-

puippuin.nifj II. iiuipilrujf^ pLj quipL. 'fi qp^bp jP'uignt-gufblf* V#t/U-

iqfiufi juiuL-tupuiL. pjpnlhhiu^ yf*fi<£puiu , np tqL. uifùi inn-fip iT^utli*

fliìliuL.np jjtL.unj'u* ^uiliqfi quip^ncphui^ JPZ}fu'3 12V (J"-""- fffiiìi

^piiuiuiuij t hplf ^utJlratuL. Ukuihuiu^uip^npiili^ jnpuu^ <^taup% 'infili

^utpnL-uihjt *p ^liuinfbl; , '/ ^uiJuipkßuiL. pii // "liiliu tujtiiqfiufi

ffu^_ '[puit'l_P3 h' h- dh&uit iqui^uiplfui[_ t p/hiiplfiuij

uiqoppL-g ijnLMuiL-npIr^ oiiajh II. njtiiLbut^ fuutqutqni.ptiti tip ,

iquiguih^ ql^uinattutirli ^y^ni^li^p pintiinufliuijp , npnL.iT ^uiuqfnqlruij^

l^iuiniupliiuß uuiuuiijlrtu^ti'li» — ^inpl/b, (I|m/u>. *\~*f'p* J^* (Storia del

l'Armenia), üb. II, Venezia, 1865, p. 170. — Secondo Agatangelo, il re Tiridale

dopo il martirio delle vergini Ripsimiane recossi a caccia; lo spirito maligno

s' impadronì di Ini, lo spinse a gettarsi giù dal carro, e a dilaniarsi le membra

come un pazzo furioso: IfuuLiurjli 'p rfin/p tynph-uiufcp , fi- utbq.lfb Jn~

jJfqblr^uffUuiL. II. pbpuflinif^nL-inh^ JìupJpVlf— ^X^uiuiJnLppLli

(Storia), Venezia, 1802, p. 164.

■ Storia armena ( f )wiffi>. UJu,«,. ^uijng*} , I, p. 401-2.

* 0i'O(|>;iht> Bi) CBocji b TpyAb oTMb'iat'Tij , -ITO Ko BpcMt'HU npiinimii

rpy3iniaMii li ap.Mana.MH xpHciiaHCTBa npii KoHCTaHTiiHl> Be.\. noBCt'MbCTHO
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i documenti parlano di una notte improvvisa e non di una

commozione tellurica. Teofano parla di un ecclissi solare

durante il (piale le stelle apparvero in pieno giorno '. Un

tale evento, secondo la cronologia di Teofano, è posteriore

alla morte di Costantino, e ripugna quindi ai dati crono

logici del Gianascvili.

Sabinin nel suo Eden georgiano con veementi parole

condanna la trascuranza di coloro che non piegano l'intel

letto all'evidenza del sovrannaturale: «La santa chiesa

della Georgia e l' insieme dei vecchi documenti ci attestano

che l'accecamento di Mirian è reale : essi non parlano del

l' eclissi solare come fanno adesso per supina ignoranza gl'in

creduli, ed i baccelloni che scrivono coi criteri dell' incre

dulità » 2.

Saremmo audaci in verità se ci pungesse il desio di

sciogliere il nodo gordiano. Dovremmo a tal uopo definire

i confini rispettivi della leggenda e della storia accoppiatisi

in ibrido connubio, e l'impresa supera le nostre forze. La

sciando dunque insoluto il problema ebe resterà insolubile

anche pei posteri, ci limitiamo ad asserire che dalla con-

ivb Hmih'[)Ìu (MyqiMoch saTMcHic co.<H|ia il 3e*ACTpaceHÌe. — Hct. rpys. ui-jjk ,

p. 42-43.

tt,ì f|ix;,o»{. — Cliron., od. Boor., p. 38.

jo6oSuj^n6ó &b^qr>èòb i5rfv}6o roó óro^O07)6o roó gó-

éoSén^éjb cnrj.'ncrojdìooócfìu ? «^ocfìouó^óÉ joó tfljrt>

^ouò roó jdò9oxS 9jcgj 9ócf)^nr>- roó o6(f)j^nr>-ro6

^OOÓCOÒ roò 9ócnÉ>6(^Co6. Op. Cit., p. 140. — Secondo il Tzagarcli,

l'opera del Snbinin ò redatta con criteri ascetici, non scientifici: n. jiMbio

AyxoBHo-iia.iii,i;iTc.\bHoio , a ne huv'ihokj. — CnMenia, etc., 1, p. 2, n. 2.
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versione di Mirian data la predicazione ufficiale del Vangelo

nell' Iberia. Nella stessa guisa che parecchi secoli piU tardi

~i boiardi russi abbracciarono il cristianesimo per uniformarsi

all'esempio di Vladimiro il Grande l, cosi anche gl' Iberi

mossi dalla conversione del loro sovrano, si risolsero a ri-

pudiare il culto degl' Idoli, ed a prostrarsi ai piedi della

Croce , temuta vincitrice di Armaz , il Dio degli Dei

La cronologia della vita di S. Nina essendo tuttora per

gli storici un viluppo di vaghe congetture, e oltremodo

difficile il fissare la data della conversione ufficiale del-

1' Iberia al cristianesimo. Gli uni la fissano al 270 del-

l'era volgare 2. Altri la riferiscono al regno di Tiridate il

Grande 3 ovvero non la determinano con precisione 4. Se-

condo il Wakusc, il 317 e la data pili probabile del bat-

tesimo di Mirian 5. II Sabinin e proclive ad ammettere la

data del 318 8 ed il Tzagareli e dell' identico parere7. Se-

condo il Brosset, Nina « serait venue en Georgie en 318,

aurait embrasse le Christianisme en 322, aurait ete baptisee

en 323 » 8. Lo storico armeno Katirgi la riferisce al 320 9:

1 Af.Tonucb HecTopa, ed. Glazunov, Pietroburgo, 1893, p. 52.

* Barataev, HyamaMaTHiecKie cpaKTN rpy3HHCKaro uapcrßa , Pietro

burgo, 1844, p. 49. — Dubois de Montpereux, Voyage autour du Cau-

cate, Paris, 1839, t. I, p. 61.

9 Z i c h y, Kauhdzusi es hnzepazsiai ulazämi, Budapest, 1897, vol. I, p. 1 17.

k II Robertson lo riferisce aH'intervallo 320-30. — Mcropia xpHciian-

ckoh {jepKBit OTb anocroAbCKaro BfcKa ao Hamnx-b 4hch , Pietroburgo, 1900,

vol. 1, p. 273.

* EcTb caMbiü TolHhiä cpoKb AAh onpLMti.u'iiis KpcnjeHia jiapa MitpiaHa. —

Barataev, p. 49.

6 HcTopin etc., p. 30.

' rpy3HHCKa« uepKOBb , CBUAbTe.tbHHua npaiiociaBia pyccKon u,epKBii ,

Pietroburgo, 1848, p. 4. — II vescovo Arsenio adotta la medesiina data: Ati-

TOimcb jjepKOBHMXT) cofiwriü ii rpas.iaiicKiix i>, noacHaiomuxii m'pKOBHiiia orb

po*MtcTBa XpiicTOBa ao 1898 ro^a, 3a ed., Pietroburgo, 1900, p. 91.

8 Histoire de la Giioryie: Tntroduction, Pietroburgo, 1858, p. XXXVII.

* v^utwJat.p'fiLb uijthqlr^iu^uih (Storia universale), Vienna, 1852,

vol. II, p. 480.
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Dositeo'e Baronio2al 327. Altri al 328 3 . Il Khakhanov non

esita ad asserire che il 332 è l'anno in cui la Georgia abbrac

ciò il cristianesimo4. Secondo il Gianascvili Nina venne in

Mtzkletha nel 317: la regina Nana si convertì nel 322, ed

il suo regale consorte ne seguì l'esempio nel 323 5. Il Gamre-

kelov adotta la cronologia seguente : S. Nina giunge nell'Ila

ria nel 327 : converte Mirian nel 334, e nel 335 gl' Iberi 6.

Secondo un manoscritto della Vita della Georgia del museo

Rumantzov, S. Nina battezzò gl' Iberi nel 338 dopo l'ascen

sione di Gesù 7. Il capo settimo della vita di S. Nina se

condo il codice di Sciatberdi contiene il passaggio seguente :

Passarono sino alla venuta del Cristo 5500 anni, dalla ve

nuta del Cristo sino alla crocifissione 33 anni, dalla cro

cifissione sino al battesimo di Costantino imperatore greco

31 1 anni, e quattordici anni dopo venne nella nostra con

trada 1' Illuminatrice della verità Nina, nostra sovrana,

splendido astro nelle tenebre 8. Questi dati cronologici sono

1 Hrosset, Introduction, p. XXXVIII.

■ Annales Ecclesiastici, t. IV (ed. Barri-Ducci, 1865, p. 212.

J Hrosset, Hist., vol. I, Vreface, p. 7.

1 Koropbin (332) mi>i CAMiaeirb roAoirb ii|>iuiiiTÌn x|>ncTÌancTBa rpyaieu. —

Ill'TOIHHKll, p. 340.

5 HeropU etc., p. 37, 40, 42.

r' /Kyi<Ha.n> .H.u'l.,iaiiiii coBl.Ta C. n<.Tci)(>vpTCKou Jvxobhou AKa.U'xm

\H'.H>/'.Ì~ ytefiiiMB ro,o>, Pietroburgo, 1808, p. 253-55.

7 nojojb ^òcrtcrHfna ^rrv^^joó ^9ojdó9ò6 6o6or>- 5

^jcmo tjó (9ó b nD-^j^o6oo^(f)ó'9(f)^6o. — Trascriviamo il testo

dal Khakhanov (Mct. , p. 317). Non sappiamo se il codice, o il testo edito dal

Khakhanov contengano l'errore evidente del cambiamento del nome Cristo in

quello di Kartlis : il termine ^6cfìO"lQT0oIj chiuso tra virgolette dev'essere

sostituito dal nome santissimo di Cristo: fenoli/

ci
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invero strabilianti. Costantino avrebbe ricevuto il battesimo

nel 344, e Nina sarebbe entrata nella Georgia 14 anni dopo

il 344, vale a dire nel 358. 11 battesimo di Costantino

avrebbe quindi avuto luogo sette anni dopo la sua morte,

e l'ambasceria di Mirian a Costantino sarebbe partita alla

volta di Costantinopoli nel 3G6 l. Il Giavakov ba ben ra

gione di dire cbe i dati cronologici della vita di Sciatberdi

sono totalmente inesatti, sia per quel che concerne la morte

della santa, sia per quel che riguarda Costantino. E pa

rimenti la cronologia della conversione della Georgia è gre

mita di contradizioni, e non inerita fede 2.

ùcoDcdj « qr>^ » 506 ^fcnjócfi(j9ooogó6 ^jcool^jljoco

go?oriv) jco-bhß0bßo£>£j rVjcf)3j6ooó ^o^ouó '9ar>-6ócoo7)-

jÓjd^jdj « goó » {DÓ óoom-o)lj'9j^ouó ^otoouÓ ~9]9-

'r}or>- ogcrnoéó ^jcrnjc/jóèòljó fcvrjG'bhò Jócoó^o

^ffi^òcrtagobó dabco- jojroorv-o^óoToo fc'jrjG'ba^ ^oooó-

rilfjó &6jOT)bÓ ~3o6 ^OOCVjào.... Khakhanov, p. 322. —

C6opHHm> etc., vol. XXVIII, p. 74. — Il Khakhanov traduce le cifre: « ó^cfì »

per 1100. Trattasi evidentemente di un errore di stampa: <^ significa 5000,

e (f) 1000. Il testo tradotto dal Takaiscvili contiene 5500: devesi dunque

leggere nel testo georgiano, che non abbiamo tra le mani, e non ó^cf).

1 Giavakov, art. cit., p. 80.

' XpoHOAoni'it'CKia A.iHHbia IJIamßi'fMCKaro zutìh, Karb oTHOcine.vbHO

DpmoAa Cb. IImhm di rpysiio n oicpTii ca, ram> u OTHOCHTeAbHO Kohctsh-

TUHa, coBcpmeHHo hctomhiii. Ilo hc m> AyraiesTb no.\o*eHÌn naxo.vaTca cBMfcmi

M o k u e b a fi K a p m a h c a u : o.ma ,vama npoinuBopbqumii Apyroii h Beh

BMtiCTb TliMT) Bhl'IHCACHHblMb AaHHMMli , KOTOpbia AO.l/KHbl C'IUTaTbCfl 3.1 HaH-

fio.ihe BbpoaTHbia. Ib., p. 87. — Secondo il Takaiscvili, nel testo georgiano in

vece di leggere dopo V ascensione del Cristo, devesi leggere dopo la nascita.

Svanirebbero in tal guisa le difficoltà cronologiche del testo. — CfùipHiiirb,

XXVIII, p. 61, n. 1, p. 74, n. 2:

Oriens Christianus. II. 1"
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Il frammento copto di S. Teognosta va pili oltre che la

Vita di Sciatberdi. GÌ' Uteri riceverono il battesimo, non

già durante il regno di Costantino, ma sibbene all'epoca

di Onorio e di Arcadio (395-108). Anche il sinassario

arabo contiene gl'identici dati (Lemm, p. 416).

In tal viluppo di opinioni disparate, noi siamo di parere

che la testimonianza di Teofano, storico accurato nella cro

nologia, debba preferirsi alle induzioni più o meno certe dei

cronisti della Georgia, e dei loro commentatori. Il crono

grafo bizantino afferma che gl' Iberi abbracciarono il cri

stianesimo nell'anno 318 dell'Incarnazione, corrispondente

all'anno in cui fu convocato il primo sinodo niceno l. La

conversione di Mirian sarebbe dunque avvenuta nel 325, e

nel medesimo anno stante la vicinanza del reame dell' Iberia

con la metropoli nell'Oriente, i legati georgiani poterono

recarsi a Costantinopoli, e ritornare in patria per condurvi

gli attesi missionari *.

I legati partirono dall' Iberia dopo che Nina per espresso

volere di Mirian ebbe innalzato il primo tempio georgiano3,

e la costruzione dell'edilìzio di un'architettura rudimentale.

1 (J[W.u>; xat "Ißijpsc irÀ xÙtoS cxt9?:u9av -x •jt:o t\ì gtmisXrór'ou y-jvuxos /fi-

aTuvi"; óptovTE? Ytvijtiva Oajjj»rat xa\ tt;v ticticcsousav ayXùv t<o fniXix aùnùv xjvt,-

Y'juvti. Chrotl., ed. Boor., vol. I, p. 24. - Toirw Tiji étei Etxo3a:T7)p\; t>; Ivuvjtiy-

tivovi toCi AÙyoujtou ,5aejLX::x; ÈteXìjOt), x»\ e'^ìveto rt àyia x»i otxoujiivixf] s-jvo3o( ~üi

Tir, llxrlpwv. II)., p. 21.

' Alla data che noi assegniamo si oppone la testimonianza dei cronisti

georgiani che l'episodio della caccia di Mirian riferiscono al sabato 20 luglio.

11 venti luglio cade in un giorno di sabato negli anni 317 , 323, 327. I volgari

anacronismi dei cronisti georgiani ci autorizzano a non attribuire a quel lo

bato il peso di un testo ispirato.

1 La cronologia è incerta su questo punto. La costruzione del tempio e

l'invio di ambasciatori a Costantino il grande coincidono secondo gli uni: se

condo altri, i legati partirono dopo l'erezione della chiesa, e secondo altri prima.

Rufino, Socrate (itpsijhia svtejIev jTfó; ròv fntX'.i KwvstsvtTvov èt-v£"°) Sozomeno

(jjrojòr, ò: t>~; ÈxxXi)3Ì9< otxoSoix^OE'ir,?) e Teodoreto dichiarano l'ambasceria po

steriore alla costruzione del tempio.
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in tutto simile a quei vasti saloni che i Georgiani appellano

daròazi roóc^Só'oo non richiese da quel che può dedursi

dal racconto di Rufino che pochi giorni s. La conversione

di Nana è da riferirsi all'inizio del medesimo anno, od

anche aj 324. Rufino ed i suoi imitatori non determinano

con precisione l' intervallo tra la conversione della regina

e quella del suo consorte 3.

Donde vennero i battezzatori dell' Iberia ?... Mosè Co-

renense narra che Mirian richiese a Nina il battesimo, e

costei si volse per consiglio a Gregorio l' Illuminatore, che

strappato all'angusto suo carcere di sè e delle sue mera

viglie empiva l'Armenia e le regioni limitrofe *. Gregorio

la esortò ad atterrare gl' idoli, e ad inalberare sulla vetta

del Caucaso il trionfante vessillo della Croce. Annuì di

buon grado la santa, e compiute a puntino le prescrizioni

dell' Illuminatore , ebbe la gioia di vedere nell' Iberia la

vittoria del cristianesimo.

Mosè Corenense non ci attesta che S. Gregorio abbia

inviato dei missionari nella vicina Iberia, ma la traduzione

armena ce lo afferma. L'apostolato degli Armeni nell' Ibe

ria, al dire del Macario, è naturale e conforme alle circo

stanze che accompagnarono la conversione degl' Iberi 5.

Anche 1' Haseman è di parere che il cristianesimo sia pe-

1 Sab i n in, p. 37, n. 11.

• Col. 481-82.

* L' episodio della eaccia di Mirian, secondo Sozomeno, ebbe luogo non mollo

dopo la guarigione sovrannaturale di Nana ([ast' où 7:0X6) : secondo Socrate, il

posdomani (jj.-0- f,[iipav) : secondo Teodoreto a breve intervallo (òXiyoj 8: òt:X-

B',vto; /?jvoj). Rufino non è esplicito. La Vita della Georgia intercala un anno

tra i due eventi (B r o s s e t, p. 1 1 1).

^tuilt.. Op. cit., p. 170.

' Op. cit., p. 127.
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nelrato nella Georgia dalle parti deH'Armenia II Galano

non affaccia il menomo dubbio a questo riguai'do : Bisanzio

e l'Armenia con pari gloria ed in pari tempo inviarono

all' Iberia delle legioni di apostoli 2. Lequien rigetta l'opi-

nione di coloro che derivano il cristianesimo georgiano dal

patriarcato di Antiochia, ed e proclive ad ammettere che i

missionari degl' Uteri siano oriundi delle provincie limitrofe,

o dipendenti da Cesarea e da Amasia3.

Cianiisc narra che Mirian, consigliato da Nina, inviö

ambasciatori a Tiridate ed a Costantino, e chiese loro di

mandare nella Georgia dei vescovi e dei sacerdoti, assicu-

randoli che gl' Iberi giu credevano in Gesü Cristo. Vennero

allora nella Georgia dei vescovi e dei sacerdoti e stabil irono

il vero culto della chiesa cristiana *. Secondo Katirgi, le

relazioni tra le chiese armene e georgiane confermano l'apo-

1 Griechische Kirche, Leipzig, 1870, p. 98.

' € Hinc ergo factum est, ut ad instrucndam , et conflrmandam ecclesiam

Iberoruni, non modo Constantinus virum miserit (ut loquitur Tlieodoretus)

fide, intelligentia et moribus ornatissimum cum dignitate pontilleali, verum etiam

ex \nnenia (ut ipsi testantur Armeni) episoopus Gregorius, annuente bibi rege

Tiridate, sacerdotes quosdam Armcnos destinavit ». Conciliaiio ecclesiae arme-

nae cum romana, Romae, 1050, vol. I, p. 24.

* «lberes cum primum cliristianae religioni nomen dedere, a Constantino

episcopum, clerumque a vicinarum provinci.trum praesulibus, aeeepisse admo-

duin verisimile est. Quidni vero a Caesariensi , qui ponticam dioecesim mode-

rabatur. Quanquam Niltis Doapatrius in Notitia sua graeea Iberiam prisca ae-

täte Amaseae Helenoponti metropoli obnoxiatn fuisse ponit: id quod neque a

vero prorsus abhorret». Orlens Christianus, vol. I. col. 1335; cf. M igne, P. G.,

t. CXXXll, col. 1108.

k ^^i^«' imt-Uiglimiß ji'fjiu/li ^plrgmiuQu fluni J"["["['^Uy U/V
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stolato armeno nella Georgia ', dove predicò S. Mesrob 2,

e S. Narsete vi esercitò il suo zelo apostolico 3.

Sono ben rari tra gli scrittori armeni coloro che ricor

dano semplicemente i greci nella conversione al cristia

nesimo dell' Iberia 4.

Il zelo dei missionari dell'Armenia trovò fuor di dubbio

un vasto campo nella Georgia \ e di leggieri si comprende

che S. Nina si rivolgesse a S. Gregorio l' Illuminatore, sia

perchè le due contrade erano limitrofe, sia perchè la santa

vergine era della comitiva di Ripsime l'in

trepida donzella che con la nutrice Gaiana att'rontò la collera

di Tiridate, ed i tormenti dei carnefici. Il cristianesimo era

allora fiorente nell'Armenia. Secondo Agatangelo, 400 ve

scovi dipendevano dall'autorità di S. Gregorio f>, il quale di

per sè stesso o mediante i suoi discepoli, « sparse la coltura

evangelica da Satala sino al paese di Chaldik, e da Ga-

1 J^y^np unflirti h lfli iftßunjü ^| Vu'ß lì}"t ^*,uU"ä ^"'"""""'h'

Op. cit., voi. II, p. 480.

" S. Mesrob, secondo Gorinn , diè ai Georgiani l'alfabeto, e nelle città da

lui visitate lasciò dei maestri per istruirvi il popolo. Langlois, li, p. 10.—

Trattasi dell' alfabeto ecclesiastico (ib., p. 162, n. 1) die i Georgiani chiamano

hhutzuri: (jO^^C/rjcno * burj^jifljCfìO ^jdlOQT)0. — Melchise-

dech < vescovo di Smirne): ^iHun/nup-fn^i ^tì^ipumnlti^ui^tub hl^lriflißL.nj,

Galatz, 1898, p. 133 (Storia della chiesa cristiana;.

* Secondo la Genealogia di S. Gregorio e la vita di S. Narsete, quest'ul

timo percorse la Georgia, eredità dell'apostolo Nune: uA/j.(t/i Jmuìulf Jt

\y tpu » f1 i/fiTftiil/ uttLiuptfjriL.'^L njU c|jfii.^4^. (l|ufWt/m.£7^tAf

y}[>pnjl> 'li^/'0/'"/' ^"'['phi-fi ^tujnij £uij[iiuujliin[i* Venezia, 1853,

p. 39.

k \y*u,qfrf[ 'I"'[""-!) X\l'F"3 (A u c k e r , Florilegio delle vite dei

Santi), Venezia, 1800, p. 22G.

5 « Sobald die armenische Kirche sich ihre Selbständigkeit gesichert hatte,

dehnte sie ihre Missionsthätigkeit auf die Nachbarländer aus , und das Chri

stenthum gewann in Georgien und Albanien, d. h., im West- und Ostkaukasus

festen Fuss ». ArsakTer-Mikelian, Die armenische Kirche in ihren

Beziehungen zur byzantinischen, Leipzig, 1892, p. 13.

6 Ib., p. 14.
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ghardcli, presso i confini dei Massageti. sino al paese dei

Caspi » '. La notizia raccolta dai cronisti di tarda età del

l' importazione del cristianesimo dalla lontana Antiochia,

sembra un po' strana. Conforme al vero sarebbe al con

trario che S. Gregorio, ricinto dell'aureola del martirio, e

da Leonzio di Cesarea consacrato vescovo *, abbia coadiuvato

S. Nina nella sua difficile missione. Anzi nei suoi primordii

la chiesa georgiana soggiacque all' influenza ed alla giurisdi

zione dei pastori dell'Armenia3 il che dimostra che tra i

suoi fondatori, la chiesa georgiana, oltre i missionari bizan

tini, novera quelli dell'Armenia.

' **" """fi uilttubici ijlfpui//ni pßuli ^utpntfni_p li tuli II

uiulrututpu/lini. 0-lriub , jt y^uiuiuiquiijLng ^> tu ij uig l~b Jjtlt^lt. uin.

(nui^i^uiiJh Juu/y«/ifciuy , J^ìi^Il tuil \\uiquip^o^ , Jft'liJ ff)*n<yu<n- ji

\yuium[tß. Op. eil., p. C27-28.

' A n li i o s k i , lIcTopin ap.MRHCKou u< |)KBii ,\o XIX Bt.Kii, Kiscinev, 1900,

p. 11.

* « Dass diu armenischen katholici bis ins VI Jahrhundert die geistliche

Leitung von Iberien und Albanien besassen, ist auch sonst wohl l<ezeugt, und

so unterliegen die Erzählungen, dass Nerses für die kirchlichen Bedürfnisse der

Grossarmenien benachbarten Provinzen, gesorgt habe, keinem gegründeten

Zweifel». M i k el i an, p. 17. — I Georgiani, che nutrono un'avversione inve

terata contro gli Armoni, sostengono al contrario che dal IV al VI secolo la

Georgia subì la giurisdizione ecclesiastica di Bisanzio, ed in seguito quella di

Antiochia: FpysiiHCKa» uepKOBb Ha\o,uuaci> ivi» :innii<iiMOCTH cHaia.ia otti K.,

a noioMb Ahtìox. FlaTpiapxonii. Tzagareli, op. cit., p. 4-5.

(Continua)



Die Evangelienexegese der syrischen Monophysiten.

Von

Dr. Anton Baumstark

Eine geschichtliche Betrachtung der exegetischen Litte-

ratur der Syrer lässt innerhalb derselben drei scharf von

einander geschiedene Stufen der Entwickelung erkennen.

Auf der ersten Stufe , die zeitlich als die vorephesinische,

ihrem Charakter nach als die originell syrische bezeichnet

werden kann, steht einsam die grosse Gestalt Ahrems.

Die zweite bezeichnet der beherrschende Einfluss des Theo-

doros von Mopsuestia, dessen Werke seit dem Anfange

des 5 Jahrhunderts syrische Uebersetzer gefunden hatten,

und neben dem selbst die geistesverwandten Diodoros und

Theodoretos ebensowohl als die Kappadokier an Bedeutung

stark in den Hintergrund treten. Die Exegese der syri

schen Nestorianer ist allzeit auf dieser Entwickelungsstufe

stehen geblieben. Der kühne Versuch des Henänä von Hdä-

jaß (um 590) neben dem Mopsuestener oder an Stelle des

selben Chrysostomos zur Grundlage der Schrifterklärung in

der « Kirche der Orientalen » zu machen, endete mit einer

officiellen Verurteilung, welche das schlechthin kanonische

Ansehen des « seligen Exegeten » für die Zukunft noch

unerschütterlicher machte. Ungleich freier bewegt sich die

syrische Bibelauslegung auf der dritten von ihr erreichten

Entwickelungsstufe. Mit dem Anfange des 6 Jahrhunderts

einsetzend , hat die Exegese der syrischen Monophy

siten, ohne mit grundsätzlicher Ausschliesslichkeit auf

die Worte eines einzigen Lehrers zu schwüren , an ver
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schiedenartige teils griechische, teils syrische, teils von

Alexandreia, teils von Antiocheia her stammende Traditio

nen angeknüpft. Abschliessend mit dem tVif (horreum

mysteriorum) des Bar 'EßrAjä, tritt zumal hier auf syrischem

Roden uns eine Litteratur entgegen, welche den Vergleich

mit derjenigen der exegetischen Katenen in griechischer

Sprache nicht zu scheuen braucht.

Die folgenden Ausführungen wollen sich nicht mit dieser

Litteratur ihrer ganzen Ausdehnung nach beschäftigen. Es

genüge an dem Beispiele der Evangelienerklärung ihre Grund

lagen, ihren Zusammenhang und die von ihr der wissen

schaftlichen Forschung gestellten Aufgaben aufzuzeigen.

Wenigstens mit zweien der einschlägigen litterarischen Denk

mäler, dem Matthäuskommentar des Georgios von Be'eltan

und dem Vierevangelienkommentar des Dionysios bar Sa-

lißi, wird diese allgemein orientierende Skizze auch im ein

zelnen etwas besser bekannt machen, als dies bislange ge

schah. Dagegen glaube ich das Werk Bar 'Eßräjäs hier,

als im wesentlichen allen Interessenten hinreichend ver

traut, ausser Acht lassen zu dürfen, obgleich dasselbe noch

nicht in allen seinen den Evangelien gewidmeten Abschnit

ten Gegenstand einer Publikation geworden ist.

1. Fassen wir an erster Stelle die Grundlagen der sy-

risch-monophysitischen Evangelienexegese ins Auge, so ha

ben vorweg ins Syrische übersetzte Werke griechischer

Väter und Schriftsteller in Betracht zu kommen. Denn dass

sie an solche weit eher als an den Syrer Ayrem anknüpft,

ist wenigstens für das Neue Testament der jakobitischen

Schrifterklärung Syriens mit der nestorianischen durchaus

gemeinsam.

Eine negative Thatsache von der höchsten Bedeutung

ist hier sofort unverkennbar: Ori genes, der Archeget

derjenigen alexandrinischen Theologie, mit welcher der sy
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rische Monophysitismus in engstem Zusammenhange steht,

hat unter den fundamentalen Autoritäten seiner Evangel

ienerklärung keine Stelle. Wohl wird sein Name von ein

zelnen Vertretern derselben hin und wieder einmal genannt1.

Aber es unterliegt keinem Zweifel, dass derartige Citate aus

zweiter und dritter Hand stammen. Auf unmittelbare Be

kanntschaft des betreffenden Schriftstellers mit dem Vater

der allegorischen Interpretation weist kein einziges hin.

Der grosse Alexandriner hat durch die Vermittelung des

Pseudo-Areopagiten und der asketischen Schriften eines Eua-

grios die mystische Spekulation im Schosse der syrisch-mo-

nophysitischen Kirche mächtig beeinflusst ; für ihre Bibel

studien hat er überhaupt nur als Urheber der Hexapla Be

deutung gewonnen , während von seinen exegetischen Ar

beiten — wir dürfen dies mit aller Bestimmtheit aussprechen

— keine einen Uebersetzer ins Syrische finden sollte.

Ein anderer Sohn Alexandreias wäre "emass seiner Stell-

ung in dem christologischen Kampfe des 4 Jahrhunderts

anscheinend dazu berufen gewesen, für die jakobitische Exe

gese einen Einfluss zu gewinnen, wie ihn Theodoros von Mop-

suestia auf die syrisch-nestorianische ausübte : Kyrillos.

In der That ist er namentlich für die Evangelienerklärung

der syrischen Monophysiten eine Quelle von hervorragendster

Bedeutung gewesen. Seine Lukashomilien sind, leider in

lückenhafter Gestalt, bekanntlich in den sich ergänzenden

und dem 7/8 Jahrhundert entstammenden Handschriften

Brit. Mus. Add. 14.551 und 14.552 im Zusammenhange

erhalten und nach denselben von Payne Smith * veröffent

licht Wann und von wem diese syrische Uebersetzung

1 So zum Geschlechtsregister des Matthäus von Giorgios von Be'el tan

Vat. Syr. 154 fol. 6 v° A und Dionysios bar Salibi Z. B. Vat. Syr. 155

fol. 33 v« B. 156 fol. 8 v° A.

* S. Cyrüli Alexandrini episcopi commentarii in Lacae evangelium, quae

supersunt syriace, e mstis apud Museum Britannicum edidit..... Oxford 1858.
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gefertigt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Ihre Ver

breitung und ihr Ansehen verbllgen nicht allein einige Ci-

tate auch ausserhalb der exegetischen Litteratur \ sondern

in noch höherem Grade die im einigen Miseellaneenbänden

auf uns gekommenen Exemplare einzelner Homilien 2. Nicht

minder begegnen von der Matthuuserklarung ausdrückliche

Citate , die kaum einen Zweifel daran übrig lassen, dass

auch sie vollständig ins Syrische übersetzt war 3, und kein

anderes Verhältnis waltet bezüglich der Johanneserkl.irung

ob 4. Es war mithin alles, was der Vorkämpfer der Ortho

doxie gegen Nestorios zur Erklärung der Evangelien hinter

lassen hatte, den syrischen Theologen monophysitischen Be

kenntnisses, die sich mit derselben beschäftigten, unmittel

bar zugänglich.

1 Allerdings nur der UelKTsetzungslitteratur gehören an die Citale des

Severus von Antiocheia gegen .Joannes von Kaisareia Brit. Mus. Add.

12.157 fol. 194 r° 213 v" 214 r°) und in der «Apologie» gegen .lulianos von Ha-

likarnassos {Brit. Mus. Add. 12. 158 fol. i*0 r°), und bei Excerpten wie Brit. Mus.

Add. 12. 1,51 fol. 1 12 ro, 14. 613 fol. 196 r°, //. 103 fol. 94 v° konnte es wenigstens

fraglich scheinen, ob sie wirklich aus der syrischen l'ebersetzung geflossen sind,

oder nicht auf einer schon indirekten griechischen Ueberlieferung ruhen. Dagegen

ist zweifellos jene Uebersetzung Brit. Mus. Add.12. 155 fol.66r°, 532 fol. 44 v°

ciliert, da die Koinpilatoren der betreffenden « dogmatischen Katenen » durch

die Berücksichtigung syrischer Autoritäten wie A?rem und Ja'qu.i von Srrüf sich

als Syrer verraten.

■ Ks enthalt das 1015 n. Ch. geschriebene Homiliar Brit. Mus. Add. 12. 165

die Homilien II, Xf, CXXX, CXXXIV, CXL, CXLVI, CIL, das anscheinend dem

13 Jahrhundert entstammende Brit. Mus. Add. 1 1.707 wenigstens XU und XXXV,

eine kleine Homiliensammlung in Bril. Mus. Add. 11. 725 des 10 Jahrhunderts

die eine Homilie CXI. Vgl. Wright Katalog des British Museum 842-851,887,

828 (General index 1265).

* Vgl. Wright a. a. 0. General Index 1205 A.- Von den Cilaten finden sieh

dreizehn in Handschriften des 8 Jahrhunderts (Bril. Mus. Add. 12.155, 14. 539,

14.536) und eines in einer Handschrift der 10 Jahrhunderts (Brit. Mus. Add.

14.538) wiederum bei Sammlern, deren syrische Nationalität und Sprache durch

die Berufung auf syrische Autoritäten gesichert ist.

k Vgl. Wright a. a. 0.- Die genannten Handschriften des 8 Jahrhunderts

enthalten hier sogar mehr als drei Dutzend von Cilaten, die wir auf einen sy

rischen Volltext zurückzuführen haben, die eine des 10 Jahrhunderts bietet deren

drei. Dazu kommt noch je ein vereinzeltes Citat dieser Art in Brit. Mus. Add.

18. 813 des 7 und 14. 533 des 8/9 Jahrhunderts.
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Gleichwohl hat selbst ihn an Einfluss ein von der an-

tiochenischen Schule ausgegangener Exeget noch übertroffen.

Johannes Chrysostomos ist wie für die Auslegung

der Paulusbriefe so auch für die Matthaus- und die Johannes-

erklärung recht eigentlich die erste exegetische Autorität

in der jakobitischen Kirche geworden. Das Ansehen, dessen

er sich hier schon damals erfreute , wird es vorzugsweise

gewesen sein, was am Ausgange des 6 Jahrhunderts seine

Bevorzugung durch Henäna den strengen Nestorianern als

so bedenklich erscheinen Hess. Zweifellos wurden ja sowohl

die Homilien über das erste als diejenigen über das vierte

Evangelium spätestens um die Mitte jenes Jahrhunderts in

das Syrische Ubertragen. Die Zahl der Handschriften, teil

weise von höchstem Alter, aber, durch welche die exege

tischen Homilienserien des « Goldmundes » in der Bibliothek

des nitrischen Muttergottesklosters vertreten waren , be

weist wieder, wie schnell und weit sich die neuen TJeber-

setzungen verbreiteten. Der grosseren Beliebtheit scheint

sich die Matthäuserklärung erfreut zu haben. Allerdings

ist sie in den abendländischen Bibliotheken durch keinen

auch nur einigermassen vollständigen syrischen Text ver

treten. Vielmehr enthält die 557 n. Ch. gefertigte Hand

schrift Brit. Mus. Add. 12.112 fol. 108-242, 14.559 und

14. 500 in mehr oder weniger lückenhafter Gestalt den

Text von I-XXXII , von XVII-XXXI (hier als Uo^a

« pars altera > bezeichnet) und von I-XX bieten.

Aber die bis LXX reichende Ueberlieferung einzelner Ho

milien in Miscellaneenhandschriften 1 und die bis LXXIX

1 Die Homilien II ff., X f. begegnen in Brit. Mus. Add. 17. 166, einer Hand

schrift des 6 Jahrhunderts. In einer vielleicht etwas jüngeren. Brit. Mus. Add.

14. 612 steht LX mit anderen Chrysostomospredigten verschiedenen Inhaltes.

Ein Homiliar des 13 Jahrhunderts endlich in Brit. Mm. Add. 11.797 enthält Teile

von XLVI und LXX.- Vgl. W r i.g h t a. a. 0. 659, 700, 889 f.
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reichenden zahlreichen Auszüge 1 lassen ehensowohl einen

Zweifel an der Existenz einer vollständigen Uebersetzung

ausgeschlossen erscheinen, ais sie positiv die hohe Wert

schätzung der Homilien belegen. Weniger entschieden spre

chen beide Formen partieller Ueberlieferung zu Gunsten

der Johanneserklärung 2. Dafllr bieten hier drei Halbbände

einer Gesamtausgabe bis auf die nur unvollständig erhalte

nen Numern I. II. XXIX. XXXV und die gänzlich verlo

renen XXX-XXXIV den ganzen Text. Es enthält nämlich

mit den angedeuteten Lücken die Homilien I-XLIIl Brit.

Mus. Add. IL ~>ßl aus dem 6, die Homilien XL-LXXXVI1I

vollständig Brit. Mus. Add.12.16I (fol. 1-183 r°) aus dem

6/7 und lückenhaft Brit. Mus. Add.14.562 aus dem 7/8

Jahrhundert.

Haben wir somit von griechischen Evangelienkommen-

taren zum ersten und vierten Evangelium diejenigen des

Chrysostomos, daneben in zweiter Linie diejenigen des Ky-

rillos, zum dritten den Kommentar des Letzteren allein als

Hauptquelle der syrisch-monophysi tischen Exegese zu er

kennen, so fehlte dieser eine ähnliche Ilauptquelle für das

zweite überhaupt. Dagegen tritt so ziemlich gleichmässig

für alle Evangelien neben jene beiden als eine dritte Funda

mentalautorität Severus von Antiocheia. Vor allem

waren es die erstmals wahrscheinlich um 530 durch Paulus

von Kallinikos, sodann wieder 701 n. Ch. durch Ja'qüß

von Edessa übersetzten öixiXiai eztOpöviot des eigentlichen

1 Die Citate in Handschriften des British Museum (bis Homilie LXXII rei

chend) sind registriert bei W r i g Ii t General Index 1254 f. Dazu kommen solche

aus L nnd LXXIX Cambridge Add. -2023 fol. 56 v°.- Die Handschriften gehören

dem 0-13, namentlich aber dem 9 Jahrhundert an.

* Das erwähnte Hoiniliar in Brit. Mus. Add. 14. 797 enthält die Homi

lien LXXX1U und LXXXV, eine Sammlung vermischter Chrysostomoshomilieii,

aus dem 6/7 Jahrhundert Brit. Mus. Add. 14.602 fol. 181 XXII f, ein Choral

buch des 9, Brit. Mus. Add. 14. 515 XXXVIII, ein zweites gleichaltriges, Brit.

Mus. Add. 14.516, ausser dieser noch LXIL- Vgl. Wright a. a. 0. 889 f. 6!« I.

241. 245 f. Ueber die kaum nennenswerten Citate s. ebenda General Index 1255.
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Vatera der syrisch-monophysitischen Kirche die dieser

bei Erklärung der Evangelien reichen Stoff darboten, ob

gleich nur der kleinere Teil derselben streng exegetischen

Charakter trägt. Kaum minder reich an exegetischen Ma

terialien im allgemeinen, wie zur Evangelienerklärung ins

besondere scheint die 699 durch Athanasios von BalaS über

setzte Sammlung ausgewählter Briefe des grossen monophy-

sitischen Patriarchen gewesen zu sein, von der vollständig

uns allerdings nur noch Buch VI in zwei Handschriften des

8 Jahrhunderts vorliegt *. Ja selbst die dogmatisch-pole

mischen Werke des- Severus, die wiederum bereits durchweg

von der Hand des Paulus von Kallinikos ins Syrische über

setzt worden zu sein scheinen 3, werden in der späteren

exegetischen Litteratur zu verschiedenen Evangelienstellen

citiert.

Der litterarische Nachlass des Severus stellt sich einer

seits an Bedeutung fUr die jakobitische Evangelienexegese

hart neben die exegetischen Homilien des Kyrillos und Chry-

sostomos ; andererseits führt er uns hinüber zu zwei wei

teren Schichten griechischen Schrifttums, die gleichfalls,

wenn auch in erheblich geringerem Masse, dieselbe beein-

flusst haben, ohne selbst ex professo der exegetischen Lit

teratur anzugehören. Der Korrespondenz des Antiocheners

haben wir diejenige des älteren im geistigen Bannkreise der

antiochenischen Schule stehenden Aegypters Isidoros von

Pelusion an die Seite zu stellen. Auch sie wurde wohl

frühzeitig, sei es nun vollständig, sei es in einer umfassen

den Auswahl ins Syrische übersetzt eine Uebersetzung,

' Vgl. meine Darlegungen in Römische Quartalschrift fdr Alterthums

kunde und für Kirchengeschichte XI 31 60.

■ Brit. Mu.%. Add. 12.181 und 600.- Vgl. Wright a.a.O. 558-569.

3 Vgl. Wright A shorl history 94 f.

1 Teile dieser l'cb. rselzung liegen in Brit. Mus. Add. 14.713 von fol. 105 r<>

an vor. Ueber ilie Citate vgl. Wright a. a. 0. General Index 1291.
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die wie sie noch im 11 Jahrhundert. Abschreiber und Leser

fand, so auch ihren Einfluss auf die syrisch-monophysitische

Evangelienexegese bis in die späteste Zeit geltend machte.

Auf derselben Stufe mit den öp.i>iat EiriOpöviot des Severus

stehen in gewissem Sinne die Homilien der drei grossen

Kappadokier und — von der Matthäus- und Johanneserklär-

ung abgesehen — diejenigen des Chrysostomos. Die Pre

digten des Gregorios von Nazianz wurden von den syri

schen Monophysiten in der 624 durch den Abt Paulus auf

Kypros gefertigten, zwei Bände umfassenden Uebersetzung

gelesen, die uns eine Mehrzahl von Handschriften des 8/9

Jahrhunderts vollständig erhalten hat l. Die Reden des Ba-

sileios, Gregorios von Nyssa und die nicht ausschliesslich

exegetischen Homilien des Chrysostomos waren mindestens

seit dem 8 Jahrhundert ihnen vorzugsweise aus den meist

nach dem kirchlichen Festjahre geordneten Homiliarien

vertraut, die einmal in einheitlichem Zusammenhange zu

untersuchen, sich der Muhe lohnen würde 2. Auch ein Atha-

nasios, Theodotos von Agkyra, Proklos von Konstantinopel

mochte Übrigens gelegentlich in solchen Homiliarien zum

Zwecke der Evangelienexegese eingesehen werden.

Eine dritte Klasse griechischer Quellen der jakobiti-

schen Evangelienerklärung bilden sodann die ihr mit der

filteren nestorianischen gemeinsamen. Theodoros von

Mopsuestia selbst ist hier zu nennen. Freilich Haupt

quelle fllr irgend einen monophysitischen Exegeten konnte

der « Häretiker > . der « Nestorianer » niemals werden3.

Aber sich mit ihnen auseinanderzusetzen, dazu zwangen

1 Brit. Mus. Add. 1>.153, 11.517, 14.5 1H (Rand I), ll.b49 (Band II).-

Ygl. \V r i g h t a. a. 0. 422-430.

■ Hier genüge es auf ein so besonders wertvolles Exemplar hinzuweisen

wie z. B. Berlin Sachau 220. oder auf die wesentlich anders gearteten Brit.

Mus. Add. 11, 51Ö. 14, 516. 17, 190.

' Vgl. Üionysios bar Salibi Vat. Syr. 155 fol. 50 r» B. ( yl «^»

taLiu^i/ -ü>ojo,o|L ioo/t )
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seine Aufstellungen hin und wieder auch den Gegner um

somehr, als Dank dem gesunden Einflüsse eines Chrysosto-

mos, Isidoras, Severus die Exegese auch der monophysiti-

schen Syrer sich wesentlich an die historisch-philologische

Methode Antiocheias zu halten gewohnt blieb. Die näm

liche historisch-philologische Richtung ihrer Arbeit war es

weiterhin , welche jakobitische Erklärer der Evangelien

immer wieder zu Eusebios greifen Hess. Seine Kirchen

geschichte bildete wenn nicht das einzige, so doch das wich

tigste Band zwischen den einer solchen Richtung entspre

chenden Leistungen der vorkonstantinisehen Zeit und einer

geistigen Welt, für die der Name Papias ein lediglicher

Schall geworden war, Hegesippos vielleicht mit Flavius

Josephus , sicher Klemens von Alexandreia mit Klemens

von Rom zusammentliessen konnte Noch wichtiger war,

worauf ich bereits früher hinwies , seine Arbeit irepi <5ia-

fwvta; vjxyyzkiw gerade für die Evangelienerklärung der

Jakobiten, namentlich bezüglich der Genealogie des Herrn,

wenngleich hier mit ihrem Einflüsse derjenige einiger Ho-

milien des Severus konkurrierte s. Endlich begegnet in der

jakobitischen Evangelienerkbirung ebenso wie in der nestor-

ianischen eine gelegentliche Zurückweisung der Einwände

des Julianos oder der « Heiden » 3. Wir haben hier, zum

Ausgangspunkte dieses flüchtigen Uebcrblickes zurückkehr

end, noch einmal den Eintluss des Kyrillos zu erkennen,

dessen Apologie ÜTrip tt^ twv XptaTtavtöv eüayöüi; Op/ja-xsia;

upd; Ti toO ev äOioiq 'louAiavou das einzige Werk des streit-

1 Die erstere Verwechselung scheint sich der Nestorianer Georgios von

Arbela haben zu Schulden kommen zu lassen. Die zweite lindet sicli z. B.

beiDionysios bar Salibi Vat. Syr. 155 fol. 155 v» B, 156 fol. 181 r° B.

* Vgl. Rmnische Quartalschrift a. a. 0.

1 So bei Georg von B s' e 1 1 ä n Vat. Syr. 154 fol. 21 v° B. 26 p> B und

ziemlich häufig hei Dionysios bar Salibi. Von Nestorianern kommt

ausser I ö'-d ä o von Merw Berlin .Sachau :>ll fol. 155 v°. lf>3 v° T h e o d o r o s

bar Kdni in Betracht. Vgl. meine Angaben I 173-178 dieser Zeitschrift.



h)0 Baumstark

baren Kirchenvaters war, von dem unbedenklich beide Par

teien der syrischen Kirche Gebrauch machen konnten.

Einer so stattlichen Reihe griechischer stehen, wie schon

angedeutet, ungleich wenigere und weniger eintlussreiclie

syrische Quellen der jakobitischen Evangelienerklarung

gegenüber. Aprem tritt gerade flir die Evangelien stark

in den Hintergrund. Das ist begreiflich genug. Schloss

sich doch seine Exegese an einem Evangelientext an, der

einmal für immer weit hinter dem Standpunkte der syrisch-

monophysitischen Kirche zurücklag, das eüocyyAiov Sta itn-

(Tapwv des Tatianos. Immerhin mag es indessen hier einmal

ausgesprochen werden, dass wir, was — abgesehen von Aprät

und der problematischen Arbeit des Abü-l-Farag ibn al-

Tajjib in arabischer Sprache — auf dem Boden der syrischen

Kirche über das Werk des Tatianos verlautet, im letzten

Grunde vielleicht wesentlich dem heiligen Diakon von

Edessa verdanken. Neben ihm erscheint als Quelle der spa

teren Evangelienerklarung der syrischen Monophysiten als

dann aber nur noch Ja'qüß von Serüy (f 521). Der

Mann, welcher für die Jakobiten wesentlich dieselbe Stelle

einnimmt, die für die Nestorianer Narsai behauptet, hat

allerdings ex professo als exegetischer Schriftsteller sich

niemals versucht. Auch in seiner Korrespondenz scheinen

exegetische Fragen nicht eine nhnlich bedeutsame Stelle

eingenommen zu haben wie in derjenigen eines Isidoros oder

Severus. Dafür entschädigten den Exegeten seine Werke

in gebundener Rede '. In Sonderheit für die Welt der Le

gende und für "die asketische Deutung des Schriftwortes

musste ihm der religiöse « Dichter > im Vordergrunde des

Interesses stehen. Die Legende aber war dem Mittelalter

des Morgenlandes wie des Abendlandes einmal Geschichte

und nach asketischer Ausnützung der Schrift sehnte sich

1 Vgl. Wright A Short history 70 (T.
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I

der nun eben doch von Alexandreia aus befruchtete syrisch-

monophysitische Geist mit besonderer Entschiedenheit. Jn

der Mitte zwischen alexandrinischem und antiochenischem

Denken und gleichzeitig auf dem Boden einer entschieden

monophysitischen Christologie stehend, war Ja'qüß weit eher

als der alte Aprem berufen ebenbürtig neben das griechi

sche Dreigestirn Kyrillos^-Chrysostomos-Severus zu treten.

2. Wir haben mit Severus unter den Griechen, mit Ja'qfiß

von Serüy unter den Syrern bereits den Boden des mono

physitischen Schrifttums betreten. Ein Zeitgenosse beider

Männer Philoxenos (f 523) ist auch schon der erste Ver

treter der speci fisch exegetischen Litteratur der syrischen

Monophysiten. Wie der kampfesmutige Bischof von Hie-

rapolis durch seine nach dem Griechischen gefertigte Ue-

bersetzung in der Geschichte des Textes der syrischen Bibel

Epoche machte, so bildet seine exegetische Thätigkeit den

Ausgangspunkt für die Geschichte der dritten Periode ihrer

Erklärung. Und zwar hat diese Thätigkeit eben bei den

Evangelien eingesetzt. Immer wieder begegnet Philoxenos'

Name in allen spateren jakobitischen Evangelienkommen

taren. In Miscellaneenhandschriften treffen wir auf selb

ständig Uberlieferte kürzere Auszüge aus seiner Erklärung

vorzugsweise zu Matthäus, doch auch zu Lukas und Jo

hannes l. Eine kompakte Masse von Auszügen hauptsäch

lich aus dem Iohanneskommentar — so scheint es eher, als

1 Excerpte aus dem Matthäuskommentare finden sich hinter Briefen des

Philoxenos in Brit. Mus. Adel. 11.619, in grosseren Massen von «Väter» ex-

eerpten in Brit. Mus. Add. 11. Olli, IT. 193 und in einer Serie exegetischer Ci-

tate in Brit, Mus. Add. 12. 154, alles Handschriften des 8 bis 10 Jahrhunderts.

Solche aus der Lukaserklärung begegnen dagegen nur in zwei Handschriften des

13 Jahrhunderts, in Brit. Mus. Add. 17.267 hinter Chrysostomosercerpten und

dem Wasserweiheritual des MaruOä von (-laynC und im Anfange der Homilien-

sammlung Brit. Mus. Add. 14. 797. — Vgl. W r i g h t a. a. 0. 533. 813. 1001. 981 .

885. 887.

Oriens Christianus. II. 11
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geradezu « the Commentary of Philoxenus of select passages

of the Gospels, more especially on chap. I 1-18 of the

Gospel of S. John > 1 — liegt in der 199 Blätter starken

Handschrift firit. Mus. Add. 14. 534 des G Jahrhunderts

vor. Die vollständige Matthäuserklärung oder doch deren

letzten Teil und die Lukaserklärung bis 3 § 22 scheint end

lich von Hause aus die leider stark beschädigte Handschrift

Brit. Mus. Add. 17. 120 enthalten zu haben. Schon 511

d. h. noch zu Lebzeiten des Verfassers gefertigt, war sie

entweder ein einzelner Rand einer in mehrere Binde zer

fallenden Gesamtausgabe seiner Evangelienerklärung oder

sie wurde noch vor Vollendung der Lukasexegese nach sei

nem Autograph gefertigt. Heute sind von 10 Blattlagen

nur mehr die achte und zehnte vollständig erhalten. Selbst

die Bemerkungen zu Lukas sind mithin höchst lückenhaft.

Aus Matthäus kommt nur mehr 18 § 21 f. in Betracht. So

viel scheint aber durch die unmittelbare Aufeinanderfolge

der Erklärungen des ersten und dritten Evangeliums das

kostbare Bruchstück zunächst jedenfalls zu sichern, dass

Philoxenos gleich Kvrillos und Chrvsostomos das Markus-

evangelium überhaupt nicht behandelt hat, wie er denn

von dem Gedanken einer umfassenden Erklärung der gan

zen Bibel zweifellos noch ferne war.

Den Uebergang zu diesem Gedanken bezeichnet der Ge

lehrteste unter den älteren Monophysiten syrischer Zunge,

Ja'qüß von Edessa (f 708). Gegenüber der zusammen

fassenden Erklärung ganzer Bücher in langen Reihen von

Predigten erscheint er als der Vertreter einer im engsten

Sinne philologischen Exegese, der alles auf die kritische

Feststellung des Wortlautes, auf die Ermittelung des Sinnes

des einzelnen Ausdruckes, der einzelnen Stelle ankommt,

— so wenigstens eben in den umfassenden Arbeiten des Meis

ters. Aber diese — die von einem kritischen Randkommen-

So W r i g h t a. a. 0. 526.
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tare begleitete Recension des Textes und die « Scholien »

( l^oaft ) — waren ausschliesslich dem Alten Testamente

gewidmet. Neben diesen beiden grösseren Arbeiten hat

Ja'qflß sich indessen gleich Isidoros von Pelusion und Se

verus auch in seiner ausgedehuten Korrespondenz mit bib

lischen Fragen beschäftigt. Seine kritisch-grammatische

Hauptrichtung wurde hier durch Studien vorwiegend zur

historischen Erklärung der Schrift ergänzt , und von dem

so Gebotenen ist denn offenbar nicht Weniges auch der

Evangelienexegese zugute gekommen.

Schon vor dem grossen Edessener hatte Übrigens ein

anderer jakobitischer Kirchenfürst die Nachfolge des Phi-

loxenos auf dem Gebiete der Evangelienerklärung übernom

men, wie dieses Gebiet andererseits auch von dem diesem am

ehesten ebenbürtigen Zeitgenossen Ja'qflßs gepflegt wurde.

MärüGä von OnyriQ (f 648) wird zum Matthäus- wie

zum Johannesevangelium citiert. Georg ios, Bischof

der Ar aber stämme, (seit 687 oder 688) tritt an Be

deutung für die Evangelienexegese der Späteren überhaupt

kaum merklich hinter Philoxenos und Ja'qflß zurück. Aber

der litterarische Charakter der exegetischen Arbeiten beider

Männer ist nicht ohne weiteres mit Sicherheit anzugeben.

Dass der eine oder der andere der älteste Verfasser eines

sich auf alle vier Evangelien erstreckenden eigentlichen

Kommentares war, ist wohl möglich. Aber was wir von

Märüöä hören, könnte zur Not auch Homilien entstammen,

die nur beiläufig das Gebiet der Exegese berührten. Der

gelehrte Araberbischof führte gleich seinem Freunde Ja'qflß

einen fleissigen wissenschaftlichen Briefwechsel, und gleich

jenem könnte er in Briefform geboten haben, was die Nach

kommenden bei ihm an Beiträgen zur Exegese des Neuen

Testamentes vorfanden .

So ist denn der früheste jakobitische Exeget , den wir

als Erklärer aller Evangelien nachzuweisen vermögen, Möse
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bar Ke*?u (f 903), derjenige, welcher — soweit wir sehen —

als Erster das von Ja'qilß nur für das Alte geleistete Werk

einer Gesamterklärung filr beide Testamente leistete und

damit die exegetische Litteratur seiner Kirche in gewisser

Beziehung auf die von Aprem und Theodoros von Mopsuestia

eingenommene Hohe führte. Freilich liegt uns wie der Ge

samtkommentar Mö">ös, so auch speciell seine Evangelien-

erklärung nicht vollständig vor. Immerhin können wir uns

gerade mit dieser noch verhältnismässig gut bekannt machen.

Die Handschrift Brit. Mus. Add. 17.274 des 11/12 Jahr

hunderts hat fol. 26 r°-20 v° die Einleituung und den auch

durch ein Selbstcitat des Verfassers in seiner Messerklä

rung1 bekannten Matthäuskommentar, sowie fol. 152 r°, v°

ein Bruchstück des Lukaskommentars, Add. 197 1 der Uni

versitätsbibliothek zu Cambridge, geschrieben 1190 n. Ch.,

dagegen den Johanneskommentar erhalten 2. Die einzelnen

Teile des Werkes behaupteten ihrem bedeutenden Umfange

entsprechend eine gewisse Selbständigkeit. Der Matthäus

kommentar ist einem Bischof Ignatios, der Johanneskoni-

mentar einem Abte Kyriakos gewidmet. Eine dem ersteren

vorangehende Gesamteinleitung hat zum Gegenstande « die

allgemeinen und auf das Ganze gehenden Hauptstlicke, deren

Behandlung vor dem Evangelium im allgemeinen nützlich

ist * . Eine specielle Einleitung war dann hinter dem Wid

mungsschreiben wieder an die Spitze jedes der vier Teile des

so eingeführten Werkes gestellt. Diejenige zu Johannes ent

halt 27 Hauptstlicke. Die Personalien des Evangelisten —

Name, Name des Vaters, Gewerbe, Heimat, Bildungsgrad,

der ihm vom Herrn gegebene Beiname, Ort seines Grabes — ,

1 Handschrift Sachau <>2 zu Kerlin fol. 45 v°. Vgl. Katalog. Sachau 604.

* Vgl. W r i g h t im Katalog des British Museum 620 und im Katalog

von Cambridge 47-53. An ersterer Stelle fehlt im Gegensatze zu aller sonstigen

l'ebung Wrights jede nähere Beschreibung, an letzterer wird 47-50 das Wid

mungsschreiben an Kyriakos, das dem Johanneskoinmentare vorangeht, und die

auf dasselbe folgende Liste der in der Einleitung behandelten Punkt« mitgeteilt.
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Ort und Zeit der Abfassung des Evangeliums, die Veran

lassung zur Abfassung desselben, die Frage nach seiner Urs

prache, sein Zweck, sein Charakter, massoretische Fragen,

wie nach der Zahl der « Hauptstücke >, der angeführten

Stellen des A. T., der Verse, der erzählten Wunder, end

lich die verschiedenen Bedeutungen von ( £v ip^yi )

werden hier besprochen. Der Kommentar selbst zerfallt

wieder in zwei « Abteilungen > ( )Za,.^sa ) f deren zweite

bei 10 § 22 beginnt. Von dem Charakter der Erklärung

hat Wright leider keine Probe gegeben, ebensowenig als er

anmerkt, ob und welche Quellen der Verfasser citiert. Bei

der hervorragenden Bedeutung seiner Arbeit ist dies in ho

hem Grade zu bedauern.

3. Ein glinstigeres Schicksal als der angedeuteten Reihe

selbständiger exegetischer Arbeiten von Philoxenos bis zum

Vierevangelienkommentar des Möse ist zwei exegetischen

Katenen zuteil geworden, die neben der grossen Menge

dogmatischer und apologetischer Sammlungen von Väter

stellen eine fast vereinzelte Stellung in der syrischen Litte-

ratur einnehmen.

Die ältere dieser beiden Kompilationen, das Werk eines

unbekannten Verfassers, liegt in Brit. Mus. Add. 12. 168,

einer Handschrift des 8/9 Jahrhunderts vor. Sie ist von

Wright 1 beschrieben, bislange aber nicht näher untersucht

oder benutzt worden. Der Kompilator schrieb, wenn anders

die Angaben Uber Dvnastiendairern fol. 67 v° von ihm her-

rühren vor dem Ende der Sassanidenherrschaft (651). Er

hat hauptsächlich griechische Schriftsteller, von Syrern

wesentlich nur Aprem und für das Hohe Lied Johannän

bar Aptönäjä benützt. Aus der Evangelienerklärung, die

fol. 233v°-253 v° den Schluss bildet, nennt Wright als

1 Katalog des British Museum 904-908.
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namhaft gemachte Autoritäten auschliesslich die Griechen

Basileios, Kyrillos und Severus.

Bekannter als seine Arbeit ist die nach zehnjähriger

Bemühung 861, also anscheinend zwei Jahrhunderte später

vollendete eines Severus, Mönches im Kloster der hl.

Barbara zu Edessa Die unstreitig älteste Handschrift

derselben ist Vat. Syr. 103; selbst noch dem 9 oder doch

dem Anfang des 10 Jahrhunderts entstammend, ist sie al

lerdings nicht das Autngraph des Severus, wie Assemani2

unbegreiflicher Weise behauptet, sondern nach dessen eigen

händiger Subscriptio (fol. 370 r°) von einem Sem'ön, Münch

aus ITisn Mansftr, im Kloster der Sieben Märtyrer l>ei Perrhe

gefertigt. Durch Schenkung eines Sem'ön aus Oayriö wohl

im Verlaufe des 10 Jahrhunderts in den Besitz des Mut

tergottesklosters in der nitrischen Wüste gelangt, wurde

sie hier die Vorlage einer zweiten vollständigen Hand

schrift Brit. Mus. Add. 12. 144 , gefertigt 1392 Graecc-

rum (1081 n. Ch.) und endlich in Rom diejenige des un

vollständigen Exemplares Vat. Syr. 284. Dass in der That

nicht nur dieses, sondern auch die Londoner Handschrift

nach der älteren römischen gefertigt ist, sichert eine ge

nauere Betrachtung der letzteren , durch welche zugleich

auf die ganze hier vorliegende Scholienmasse ein neues

Lieht fällt. Während nämlich das Londoner Exemplar in

zwei Kolumnen diese als einen fortlaufenden wesentlich

einheitlichen Text darbietet, sondern sich in Vat. Syr. 103

zwei grundverschiedene Schichten von Erklärungen von

einander ab. Dem einkolumnig geschriebenen und wesent

lich aus Ayrem und Ja'qüß von Edessa für das Alte , aus

Chrysostomos für das Neue Testament geschöpften Texte

stehen nämlich vorwiegend anderen Autoren entlehnte An-

' Vgl. Wright a.a.O. 908-914, bezw. Assemani Bibliottieca Orien

talis I 63, 607 und Katalog der Vatikans III 7-28.

* Katalog der Vatikana III 26 und 28.
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raerkungen gegenüber, die in der Regel den Text am Rande

begleiten, nur ausnahmsweise auch seine Stelle einnehmen,

dann aber wie im anderen Falle durch farbige Linien um

rahmt und von ihm getrennt sind. Diese beiden Schichten

rühren aber weiterhin von verschiedenen Kompilatoren her.

Wie Sem'ön von Ilisn Mansür ausdrücklich sagt1,

sind die in seinem Autograph in Anmerkungsform erschein

enden und erst in der Londoner Handschrift dem Texte

einverleibten Bestandteile der Katene, weit davon entfernt

der Kompilation des Severus anzugehören , vielmehr von

ihm selbst seiner Abschrift derselben hinzugefügt worden.

Wir haben in der ehedem so oberflächlich, um nicht zu sagen

leichtsinnig ausgebeuteten « Severuskatene » vor allem scharf

zwischen zwei verschiedenen exegetischen Arbeiten zu schei

den, der älteren des Severus und der jüngeren des Sem'on.

Severus hat, wie angedeutet, vorzugsweise Ayrem, Ja'qüß

von Edessa und Chrysostomos ausgeschrieben. Er sagt dies

selbst wiederholt. Er bezeichnet insbesondere als Haupt-

quelle seiner Evangelienerklärung Chrysostomos. Wie durch

aus in der That jene von diesem abhängig ist , beleuchtet

zur Genüge der Umstand , dass Uberhaupt nur die beiden

von ihm in Homilienserien behandelten Evangelien Beacht

ung finden. Ohne nähere Prüfung darf mithin zweifellos

die grosse Masse einer speciellen Quellenangabe entbehren

der Scholien für Chrysostomos in Anspruch genommen wer

den. Damit wird die Arbeit des Severus aber ihrem Wesen

nach zum Excerpt aus den Evangelienhomilien dieses Va-

' Val. Syr. 103 fol. 371 r°: I ■ ""»■ ^» ^0-^0.«.» \-jo> (.^Ka

I1« a ri - ^bo >*t »■ \j1 K °i reo! . oO ^s^^<

•J» "^.o^ij |io »in °iN, j jtoe yjJo -^v.
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ters. Als von dem Bearbeiter gemachte Zusätze bleiben nur

noch die folgenden wenigen Citate :

A<prem zu Matth. 23 § 34. Basileios zu Matth. 19 § 12. Joh.

14 §28. 17 §5, Kyrillo8 von Alexandreia zu Matth. 19 § 24. Joh.

6 §37. 19 §23, Severus von Antiocheia zu Matth. 5 §25. Joh.

19 § 23. 21 §11, 15, sowie, falls hier nicht, wie ich vermuten möchte,

Sem'ön einmal aus Versehen die farbige Umrandung weggelassen

hat Ja'qüß von Edessa zu Joh. 19 § 25.

Ungleich günstigeren Eindruck als die wesentlich ex-

cerptorische Thätigkeit des Severus selbst machen fllr die

Evangelienerklärung die Zusätze Semons. Ihm verdanken

wir zunächst die von mir bereits früher libersichtlich zu

sammengestellten, umfangreichen Auszuge aus Eusebios 1

irepi oia^ojvta; eüayYeXicov Vat. Syr. 103 fol. 302 r°-307 v°.

308 v". Iirit. Mus. Arid. 12.144 fol. 176r°-182°. 232 r°,

denen zwei Citate des Severus von Antiocheia und eines

des Georgios Araberbischof untermischt sind. Im Uebrigen

sind die Anmerkungen des Sem'ön zu Matthäus weit zahl

reicher als zu Johannes. Ihre Quellen sind aus der folgen

den Liste ersichtlich :

Athanasios zu Joh. 19 § 23. Basileios zu Matth. 19 § 24. Chry-

sostomos zu Matth. 4 § 1, Johannes "der Mönch „ zu Matth. 11

§ 12. Isidoros von Pelusion zu Matth. 3 § 4, 10, 12. 11 § 2, 3. 13

§33. 17 § 27. 19 § 11. 22 § 21. 24 § 17. 21 § 15 ff. Kyrillos von

Alexandreia zu Matth. 11 § 12. Märü8a von eayriö zu Matth. 26

§ 7, 26. Joh. 19 § 17. 20 § 1 f. Severus von Antiocheia zu Matth.

11 § 11 f. 12 § 19-2L 31. 17 § 5. 18 § 10. 23 § 35. 24 § 20. Joh.

13 § 27. 17 § 6, 25. 20 § 17. '

Unmittelbar aus den genannten Quellen hat Severus in

den wenigen Zusätzen zu seinem Chrysostomosexcerpten

gewiss durchweg nicht , Sem'ön wenigstens nicht immer

' I 378-382 dieser Zeitschrift. S. oben.
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geschöpft. Nur das Buch des Eusebios und vielleicht eine

Sammlung von Briefen des Isidoros von Pelusion dürfte der

Letztere wirklich vor sich gehabt haben. Im übrigen ist es

das Wahrscheinlichste, dass beide Kompilatorera altere Ka-

tenenkommentare benutzten. Dass solche in syrischer Spra

che existierten, hat uns ja das Beispiel des anonym über

lieferten gelehrt.

(Fortsetzung folgt).



leber angebliche Ceorgsbilder auf den aegyptisehen Textilien

im Museum des Campo Santo.

Von

v

Augustin Stegensek

Der hl. Georg scheint nach Alter und Zahl seiner bild

lichen Darstellungen zu den beliebtesten Heiligen des Orients

Uberhaupt, wie namentlich der koptischen d. h. ägyptisch-

monophysitischen Kirche zu gehören. Forrer (Römische

un-f byzantinische Seiden-Textilien aus dem Gräberfehk

von Achmim-Panopolis, 1891 , p. 23) hat ein ägyptisches

Seidengewebe veröffentlicht, auf dem der Heilige mit gelock

tem Haupthaar und ohne Bart über einem Drachen steht

und ihm mit der Rechten eine kreuzgeschmückte Lanze in

den Rachen stösst, während er mit der anderen ein Kreuz

triumphierend erhebt. Forrer schreibt es dem 4 Jahrh. zu.

Eine ähnliche Darstellung bespricht auch der neuverüffent-

lichte Catalogue of earhj Christian antiquities and objects

from the Christian east des British Museum unter n. 557.

Der betreffende Gegenstand ist eine Form zum Gie>sen von

Georgsbilder n. Der Heilige ist zu Fuss, hält den Schild in

der Linken und durchbohrt einen schlangeniihnlichen Dra

chen mit dem Speer. Auf dem Felde ist die Inschrift

rEÜPFIIOS. Durch Beischrift ist auch ein anderer stehen

der hl. Georg (n. 997), der mit dem hl. Aetius eine Blei

ampulle schmückt, bezeugt: Er, wie auch sein hl. Genosse,

tragen Schild und Lanze in den Händen.

Jünger ist die Darstellung des hl. Georg als Reiter.

Der erwähnte Katalog zählt 13 solcher Bilder auf, von de
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nen er 4 unbestimmt lässt , alle übrigen aber (darunter

n. 196, 519 u. 990 aus Aegypten) als Georg vermutungs

weise deutet, obschon bei keinem diese Erklärung inschrift

lich gegeben ist. Dass bei all diesen Benennungen eine

gewisse Vorsicht geboten ist, erhellt daraus, dass derselbe

Katalog drei Darstellungen des hl. Theodor beschreibt

(n. 548, 692, 693) in denen der Hl. zu Ross mit der Lanze

erscheint und den zu Boden geworfenen Drachen ersticht.

Es könnte ein hl. Georg sein, wenn das Bild nicht epigra

phisch als O 0EÜAOPOS bezeugt wäre. Wo demnach eine

Beischrift fehlt wird man den mit dem Drachen, sei es zu

Ross sei es zu Fuss (wie n. 914 desselben Katalogs), käm

pfenden Heiligen nicht sofort als Georg deuten dürfen. In

sonderheit wird eine solche Zurückhaltung bei Monumenten

ägyptischer Provenienz geraten sein , da gerade auch der

hl. Theodor in der koptischen Kirche sich eines hohen An

sehens erfreute. So kehrt beispielsweise sein Martyrium in

zwei koptischen Handschriften des Vatikan 63 Pol. 1 ff. und

66 fol. 172 ff. wieder, während ein Bericht über von ihm

gewirkte Wunder sich in der letzteren Handschrift fol. 194 ff.

findet. Es kann daher beispielsweise die in einer dritten

koptischen Handschrift des Vatikan 62 fol. 188 v° begegnende

Federzeichnung eines heiligen Kriegers zu Pferd ebenso wohl

auf Theodoros als auf Georg bezogen werden.

Entsprechend wären auch vier Darstellungen auf den

ägyptischen Textilien im christlichen Museum von Campo

Santo von Bedeutung für die Ikonographie des hl. Georg in

der koptischen Kirche nur dann , wenn die kurzen Anga

ben, die C. M. Kaufmann im Stpw.aaTiov äp^aioXoytxöv,

1900, p. 32 seq., über sie veröffentlicht hat, zuverlässig,

und die Deutungen, die er gibt, gesichert w;iren. Da dies

anscheinend nicht zutrifft, sollen hier die betreffenden Stücke

in treuen Abbildungen vorgeführt und nochmals kurz be

sprochen werden.
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N.23 (Fig.l)

ist ein Clavus-

streifen, 95x24

cm. gross, mit

ovalen Medail

lons zwischen

zweibreitenSäu-

men ; der Rah

men der Rund

bilder ist mit je

fünf Perlen ge

schmückt wäh

rend den Zwi

schenraum zwi

schen je zwei

Medaillons ein

gleicharmiges

Kreuzchen in

mitten von geo

metrischerstarr

ten Pflanzenran

ken ausfüllt. Im

oberen Oval ist

ein Reiter (ohne

erhaltenen Nim

bus) auf einher-

sprengendem

Pferd abgebil

det, im unteren

zwei nimbierte

Heilige, die bei

de Hände betend

oder acclamie-

rend erheben.

Das farben-

(Flg. 1)
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n. 24 (Fig. 2) ist eben

falls ein Zierclavus von

29 X 59 cm. Grösse. Sein

äusserer Rand wird durch

je zwei ornamentale Bän

der (das äussere wieder

holt ein geometrisches

Motiv, das innere bildet

eine Kette von ineinan

der gereihten Herzen)

gebildet, wahrend das

45 cm. breite Mittelfeld

auf tiefrotem Grunde ab

wechselnd Heilierenge-

stalten und Thiere en

thält. Zuoberst steht ein

goldgelber Löwe und er

hebt lebhaft den mit brau

ner Mähne geschmück

ten Kopf nach oben; sein

Gegenpart, anscheinend

eine gefleckte Hyäne ,

ist grünlichgelb mit

schwachrosaroten Fle

cken und lässt den Kopf

mit dunkelbrauner Mäh

ne melancholisch sinken.

Beide gehören nicht zu

den Figuren , sondern

sind rein ornamental und

dienen zum Ausfullen des

Abstandes zwischen den

einzelnen Kompositio

nen. Deswegen ist auch

das Bild des reitenden

 

(Fig. 2)
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Heiligen für sich allein und ohne Rücksicht auf sie zu be

trachten und zu erklären. Er sitzt auf einem weissen, nach

links ansteigenden, gelbgeschirrteu Pferd und hält in der

Linken zierlich wie ein Scepter einen gelben Stab mit weis-

 

(Flg. 3)

sera Querbalken ; die Rechte legt er nach vorn über den

rechten Oberschenkel. Sein tiefbrauner Mantel flattert nach

vorn auf und fallt nach rückwärts in drei Falten herab. Der

linke Aermel, das Brust- und das Beinkleid ist ockergelb und

schwarz und weiss gefleckt ; die schwarzen Querfalten unter

dem Knie und an der Leistengegend zeigen deutlich, dass es
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sich um ein Gewand und nicht um ein - übrigens kopfloses ! -

« .schlangenartiges Thier, einen Drachen d. h. ein Krokodil »

handle. Ueberdies steckt der Fuss in einem schwarzen Schuh.

Der Heilige, der einen gelben, grün und weiss umrandeten

Nimbus trägt, hat ein volles Haupthaar und keinen Bart,

denn der schwarze Streifen, der von Ohr zu Ohr geht, soll

den Mund markieren. Die rechts vom Kopfe stehenden Si-

glen cg, finden sich auch zwischen den Köpfen der beiden

unteren Heiligen und werden demnach schwerlich einen

Anhaltspunkt zur Deutung des hl. Reiters bieten. — Ueber

das nimbierte Heiligenpaar ist noch zu bemerken, dass nicht

der Eine als männlich, der Andere als weiblich aufzufassen

ist, denn die Umhüllung des Kopfes, beim Linken schwarz,

beim Rechten blassgrün, ist als Kleidungsstück und nicht

als Haupthaar zu deuten, denn es hat bei beiden dieselben

Umrisse, und wer am rechten Heiligen lange Frauenhaare

sieht, muss ihm auch einen langen Bart zuerkennen.

Ein dritter Clavus (n. 25 Fig. 3), 15*5 10-5 cm. gross,

mit ziemlich breiten Seitenstreifen, die in Abständen kurze

schräg liegende Balken zeigen, zeigt im Mittelfeld zu oberst

eine stehende Gestalt und darunter als trennendes Motiv zwi

schen den figurativen Darstellungen eine horizontalliegende

offene Blllte mit einem 6 sfrahligen Stern zur Seite des oberen

Blattes. Freilich, einem ungenau prüfenden Auge erscheint

der Kelch als Brust eines Ungeheuers, das mit erhobenem

Hals (Blütenblatt) den Rachen (6 seitiger Stern) weit auf

sperrt. Wenn man genauer zusieht, steht darüber auch kein

Reiter, denn für das Pferd ist im Mittelraum kein Platz

und der Balken im linken Seitenstreifen ist kein SchwaDz,

sondern das bereits erwähnte Ornament, das zweimal auf

der rechten Seite wiederkehrt. Man braucht nur das Kleid

zu betrachten : Auf der Brust besteht es aus vier mit spär

lichen weissen Punkten besetzten Streifen , und Uber dem

Knie sieht man dasselbe Kleid — also eine Tunika — mit den

gleichen Lappen und den gleichen Flecken. Dies genügt, um
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(Flf. 4)

in der dargestell

ten Figur einen

stehenden Heiligen

mit langem, spit

zen Bart und Nim

bus zu erkennen,

der die linke Hand

bis zur ^ angenhi»-

lie redend erbebt,

während er mit der

(zerstörten) Rech

ten das auf der

linken Seite des

Hauptes stehende

K reuz getragen ha

ben wird.

N. 42 (Fig. 4)

zeigt endlich die

Clavi in ihrer An

ordnung auf dem

Vorderteil einer

Tunika mit bullae

und orbiculi (wie

auch n.49, wieder

gegeben -in farbi

ger Reproduktion

Taf. II des Eipio-

uinsv etc., und

n. 951 des cit. Ka

talogs des British

jjMuseum). Das er

haltene Stuck ist

120x35cm.(oben)
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und 55 cm. (unten) gross und sein reicher Schmuck ist fast

rein ornamental. Nur eine figürliche Darstellung kommt

in der Mitte der Clavi vorn und hinten, also viermal vor,

wovon die beiden vorderen ganz und von einem rückwär

tigen ein Teil erhalten sind. Dieses Bild (Fig. 5) besteht in

Folgendem : Zu unterst ist ein Ungehener mit rotem Auge,

weit aufgesperrtem Rachen und herausgestreckter Zunge;

 

(Fig. 5)

die zwei langen Reine ziebt es nach sich. Darüber erscheint

ein Kopf mit Nimbus, orantenartig ausgestreckten Armen

und einem Fuss, als ob der Heilige ohne Rumpf auf dem

Rlicken des Thieres knieen oder darüber schweben würde.

In der Nähe des linken Armes ist ein mir unklarer Gegen

stand, etwa wie der Kopf eines Fisches abgebildet.

Ueber die sogenannten Georgsbilder des Museums des

Campo Santo lässt sich demnach nur Folgendes mit Sicher

heit feststellen: In n. 23 ist ein Reiter, in n.21 ein rei

tender Heiliger mit Kreuz und in n. 25 ein stehender Hei

liger mit Kreuz abgebildet. N. 42 giebt einen Uber einem

Ungeheuer in Orantenhaltung sehwebenden Heiligen.

Oriens CHRI3TIANLS. II. 12
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Bei dieser Gelegenheit sei auch auf n. 18 (Fig. 6) hinge

wiesen. Dieser schmale Olavus hat eine sehr interessante,

leider aber gerade in der Hauptfigur stark fragmentarische

Darstellung. Zwischen zwei roten Ornamentbändern befindet

sicli ein oberes gelbes und ein unteres rotes Feld, beide mit

liegenden Vasen und daraus entspringenden grossen, grünen

 

(Fig. 6)

Blättern geschmückt. In der Mitte greift in beide Felder

ein rotes, ovales Medaillon, in dem, wie in einer Mandorla,

eine bartlose, hellrot gekleidete und blaugrun umgürtete

Person ohne Nimbus sitzt. Zu ihr bringen vier Genien (nur

drei erhalten) einen Gegenstand (ein grünes Geschöpf mit

blauem Kopf, weissem Auge und grünem Hinterhaupt?)

herbei. Die Darstellung ist jedenfalls christlich, weil die

Vasen der oberen Reihe mit grossen, weissen Kreuzen ge

schmückt sind.



Dne frammenti di un antichissimo salterio nestoriano.

Comunicazione di

Möns. M. Ugolini

La liturgia nestoriana nelle sue parti principali fu sta

bilita dal cattolico Iso'-jaß di Adiabene (648-658 d. C.)

Di molta importanza per la storia della liturgia sarebbe il

conoscere esattamente quale sia stata l'opera da lui com

piuta e quali gli usi ed i mutamenti dal medesimo intro

dotti nelle pratiche liturgiche allora in vigore nella Chiesa.

Però disgraziatamente i testi che risalgano ad antica data,

che un grande sussidio apporterebbero a questi studi, sono

finora rarissimi nelle biblioteche europee. Di qui la neces

sità per lo scienziato di tener conto di tutto e far tesoro

di ogni cosa benché minima, la quale si riferisca a questi

monumenti dell'antichità.

Devono perciò stimarsi di un certo interesse due fram

menti del salterio nestoriano , scoperti recentemente nella

Biblioteca Vaticana. Essi, benché contengano una parte ben

piccola di testo, hanno pur tuttavia una importanza, in

quanto che rappresentano documenti i quali devono essere

annoverati fra i più antichi della liturgia nestoriana. Questi

frammenti consistono in due grandi fogli in pergamena ,

scritti con elegante carattere estranghelo , in due colonne

per ciascuna pagina. Sono ambedue mutili, l'uno nella

parte superiore, l'altro nell'inferiore. Dai confronti fatti

1 Cf. Wright A short kistory of Syriac literature, pag. 174.
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e dal computo delle parole mancanti apparisce chiaro che

le linee della scrittura erano in numero di diciannove, e

che il primo foglio ha perduto sei linee e l'altro quasi tre

in ciascuna colonna. I medesimi confronti ci dànno il mezzo

di stabilire le misure metriche dei fogli, quali dovevano es

sere in origine. Esse sono le seguenti : altezza 0,34; lar

ghezza 0,24; altezza delle colonne 0,23, larghezza 0,08;

margine superiore 0,035, inferiore 0,075, fra le due co

lonne 0,02, laterale esterno 0,01, interno 0,02.

Il primo foglio contiene un frammento di un inno, in

versi di otto sillabe, che fa pirte dell'uffizio notturno che

si recita nella festa della consecrazione della Chiesa e nelle

settimane successive. Ne è l'autore Giorgio persiano, ve

scovo di Nisibi. Di lui sappiamo dalla storia che fu ordi

nato dallo stesso Iso'-jaß e che più tardi trovossi in lotta

col cattolico Giorgio I , a cui disputò per alcun tempo la

dignità patriarcale '. Che egli sia realmente l'autore di

quest'inno, oltre la testimonianza di vari codici, lo afferma

esplicitamente Tommaso di Marga. Solamente in un codice

del secolo XIII del British Museum 2 esso viene attribuito

ad un certo Sergio persiano : ma se si considera la differenza

dell'età fra il nostro frammento ed il codice suddetto, non

ché la facilità nei copisti di scambiare il nome Sergius con

quello di Georgius, apparisce chiaro che ciò non può costi

tuire una seria difficoltà.

Il testo è pubblicato per intiero nel fìreviarium Chal-

duicum del Bedjan, III O^x (39(5). Nel nostro fram

mento trovasi il titolo, che è il seguente: 2xao.£i3 ìfoJl

1 Cf. Thomas Margensis Hisloria monastica II 12. 13 (ed. Bedjan

74-79); Asse mani B. 0. Ili 1. 149-153, 450; A m r (Testo arabo. Ed. Gi-

s m o n d i 57).

« Adi. IT. 219.
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^.*a>^>,ta . Segue il principio dell' inno fino alle parole

. . . <£at*3Ct ^cnH /KaIcì , vengono quindi i seguenti brani :

taaco Ita ....cruciti yxj.

IfojLOXi . Sono da notarsi queste piccole varianti :

Brev. Bedjan ms.

l&x* oAjI? qcd Aita

• ••

Il secondo frammento contiene 1' ultima parte di un inno

in versi di otto sillabe, di cui sarebbe difficile determinare

la destinazione liturgica, ed un frammento di un inno, pa

rimenti di otto sillabe , che evidentemente fa parte di un

uffizio matutino.

Ecco il testo di tutto il frammento colla relativa tra

duzione latina :

. ^.iö Aà^iùAl ^-Ao Col. la.

^__bo aaäAJbl Ita on_xiai_ib*ki<il cnu^^cti aa^ù

aiüa AiJb ZtaiA ^.iö VjAxlck . ^ vs^-Sbioo ^iiocw-

. . . . ^öA^Ü
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2 ^.o—rvi'a lA_*.a^JLÄ Col. 2a.

.... 2u.;33 . . . ^a^anu

^-tä-l "Aä !<J7 . 1A._*Ü=1 \W 073070>_1 Col. 3a.

^_ijaö . 2v.aojt, ^.nib^Q ^ioöÄ aI^ ^aulxa

. löcncvi 2_iaA ^Ava^o lcno y\ ^uacoa ^ctua-l,

^äcnoja 2_**jlüjc ^cxo "Nlraxu acrma

. . . acnAa ^äarxxio aixUaA ^äio ^ojcI . 2*2f^ . 2ai

^_io ^äiö 2_Aajt*» ^.^Q ^Anfi^a Col. 4*.

^CkOi ^^u'to ^oA^X "A^a ^fiA^a . 2£lüxA

üqJ>3 ^X^A laxA talA,* gctjscv

A üacm Da ^aAj^ ^

Col. 1". ... benedicta, qtiae tibi desponsata est de medio aqua-

rum, et subige ante ipsam exprobrantes eam, «jui maiestatem tuam

non timent. Da nobis ut simus tui per gratiain, per virtutem aa-

xilii tui adiuvantis nos, et remove a nobis exosum scelus, cuius

maculam a capite generis nostri contraximus

Col. 2\ ... Tibi laus Patrique tuo iusto et Spiritui Sancto

Paraclito, et conntemur et adoramus divinitatem tuam, essentiara

absconditam sine principio, cui laus omni tempore, in saecula sae-

culoium. Amen et Amen. — Alia composita ab Emmanuele Dau-

kensi. In omnibus matutinis confiteamur et adoremus Bonum, qm

ordinavit omnia luminaria et per

Col. 3*. ... lux eius super creaturas. Ecce omnes creaturae

in naturis suis uno ore landein efferunt, et nos confitemur tibi,

qui ecce adduxisti nos ad hanc lucem : et in illo tuo mane magno
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assumemus tuum gloriosum splendorem et lucem tuam magnani.

0 pulclier. Fac nos dignos Domine manifestatione lucis tuae et

ilio

Col. 4\ ... qui liberasti nos de tenebris , libera nos Domine

de supplicio: et sicut custodisti nos in omnibus noctibus, quum.nos,

qui dormientes eramus, ecce resuscitasti, et nos ab ilio somno ex-

pergefactos ecce adduxisti in tempus matutinum ; et in ilio diluculo

dignos fac nos omnes, ut rursuni resurgamus a mortalitate nostra,

neque simus

L'autore dell'inno matutino, Emmanuele è fin

ora sconosciuto. La parola 2aaa , che lo contradistingue

dagli altri di tal nome, molto probabilmente indica la sua

patria. Questa forse è un qualche paese il cui nome ci è

rimasto ignoto e la cui posizione geografica ora non potrebbe

esattamente stabilirsi, se pur non vogliasi pensare ad una

località chiamata Doka, situata presso le spiagge del Mar

Rosso Potrebbe anche sospettarsi che questa parola altro

non indichi che la nota città di crxnoJia -, tenuto anche

conto che essa è giunta a noi anche col nome di Tauk 3.

Il significato della parola <oiQ3 è «specula»4. Dal fatto

che qualche monastero ha avuto un nome di tal genere,

come ad esempio un convento di monaci monofisi ti, situato

presso Ris-'ain, il quale si chiamò ^Sh-AiiAiba (« spe-

culae >) 5 ; potremmo anche dedurre che <&3ù3 nel caso

nostro indichi il monastero , al quale abbia appartenuto

l'autore del nostro inno. Però un tale convento nestoriano

non è conosciuto.

1 Cf. Stieler, Hand-Atlas, tav. 67.

■ Cf. B a r - H e b r. Chrm. ed. Bruns-Kirsch. Testo siro 215. 487. 601;

Ljji'b (= LaSóm) Màr(j). Ed. Gì smondi. Testo arabo 57; (J>Ji'.J A m r.

Ed. Gì smondi. Testo arabo 116.

r i 4

5 Cf. P a y n e Smith I 850 «w^a-oo,

» r

v Cf. Payne Smith 1 849 l»ooj

5 Wright Cat. Londra p. 23 a. b.; 119 a.; 463 b.; Index 1345 a.
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Il primo frammento prova che i nostri inni facevano

parte di una collezione d'inni detti 3A*.vi>;ax,A (collauda-

tiones). Questi, unitamente ai cantici biblici ed alle cosi

dette IAojÜä (praedicationes) del diacono, si trovano ag

giunti come appendice in una certa classe di salteri nesto-

riani. Compongono questa classe i manoscritti: British Mu

seum Add. 17,219. 14,075 e 14,677. Berlin Orient,

in quarto 803 e British Museum Ridi. 7155 del secolo

XVII-XVIII, Cambridge Add. WOG scritto nel 1826 d. C.

Infatti l'inno di Giorgio di Nisibi si trova in tutti questi

manoscritti fra gli inni suddetti , colla sola eccezione del

British Museum Add. 14,677 il quale però non è completo.

Non vi è dunque alcun dubbio che i due frammenti vaticani

facessero parte di un salterio del medesimo tipo e che gli

inni in essi contenuti si trovassero fra le « collaudationes ».

Per quanto riguarda l'età dei nostri frammenti gioverà

notare :

1) Il ras. Vaticano conteneva alcuni inni che sono

dispariti in tutti gli altri eodici e, quel che è più, nella

stessa liturgia nestoriana.

2) Il carattere dei frammenti Vaticani (cf. facsimile

pag. 184) porta tutte le impronte dell'antichità.

Questo carattere ha non poca somiglianza con quello di

un evangeliario 1 scritto da un monofisita nel 736. Fra i

codici Nestoriani esso si avvicina di più al carattere di quello

del British Museum Rieh. 7157 che ha un testo del Nuovo

Testamento, dell' anno 768 2. Dato ciò, si può ragionevol

mente dire che i frammenti Vaticani siano stati scritti ap

prossimativamente verso l'anno 750 ed anche nella prima

parte del secolo Vili, per la ragione che il carattere sembra

anche più antico di quello del ms. di Londra.

1 Vat. Syr. 13.

* W r i g h t Catalogo Londra Tav. XII.
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Per conseguenza possiamo affermare che i due fogli, testé

scoperti nella Vaticana, dopo il frammento di un anafora

del secolo VI costituiscano il pili antico manoscritto li

turgico della chiesa Nestoriana di cui si abbia notizia, pre

cedendo di molto il lezionario del Vecchio Testamento del

British Museum* scritto nell'anno 862, al quale fino ad

ora veniva attribuito tal onore in fatto di antichità.

1 British Museum Add. il,6f>9. Cf. nickel Conspectus rei litterarm

syrorum 71-73; Briffhtman Liturgie» Eastem and Western pag. 5t 1-518.

« Add. i4,ii>.



DRITTE ABTEILUNG.

A). - MITTEILUNGEN.

1. Zur Vorgeschichte der arabischen " Theologie

des Aristoteles . — Unter den Litt eraturwerken, welche die

mittelalterliche muhammedanische Kultur mit der alten griechischen

verknüpfen, hahen sehr wenige eine gleich hohe Bedeutung wie die

von JDieterici im Urtext und in deutscher Uebersetzung lier-

ausgegebene j^vJUjLL^f L-^fiJJ , die arabische " Theologie des

Aristoteles „. Das merkwürdige Pseudepigraphon ist nicht — wie

thatsächlich wohl manches Andere im arabischen Mittelalter —

durch einen Irrtum unter die Schriften des Philosophen aus Sta-

geira gekommen. Es ist vielmehr eine bewusste Fälschung oder,

milder und richtiger gesprochen, eine bewusste litterarische Mysti

fikation. Das lehrt die Vorrede, die Aristoteles selbst redend ein

führt und ihn S. 2 u. 3 " dieses „ sein Buch mit seinem " früheren „

ci>LoixxJJf ^jöJf , den echten (aetoc toc <pu<rixoc in Parallele stellen

lässt. Selbständige Arbeit des Fälschers, wenn ich nunmehr, ohne

unrichtig verstanden zu werden, den strengen Ausdruck gebrau

chen kann, ist aber nur diese Vorrede. Für den eigentlichen Text

des Werkes hat an der Hand der Dietericischei* Uebersetzung

V. Rose Deutsche Litteraturseitung IV 843 ff. die lediglich pa-

raphrasierte Grundlage nachgewiesen. Es sind die Bücher IV-VI

der ewsa&s{ des Plotinos. Aus diesem Sachverhalt und nicht

anders ist auch der befremdende Zusatz im Titel zu erklären

tjfj^-cJf t_rjjjiy jü^äj' (commentum Porphyrii Tyrii). Denn was

Dieterici aus ihm gemacht hat, würde ein *yj , oder

c$jJI voraussetzen. Die bekanntlich von Porphyrios re

digierten und herausgegebenen evveoc^ec waren in der That ein

Werk des Plotinos \ind zugleich ein (eornmentum) des Por

phyrios. Der orientalische Ps.-Aristoteles , dessen leitender Ge

danke es war, den Stagiriten als Autorität für die Fundamental

anschauungen des Neuplatonismus zu gewinnen, stellte kurzer Hand

diesen statt des Plotinos in den Titel. Die Redaktion durch Por

phyrios liess er ruhig weiterbestehen. Er konnte das um so eher,
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weil Porphyrios durch seine el<aywp} dem Orient vor allem als

Aristoteliker vertraut war.

Doch wer ist er selbst gewesen? -- Nicht der vom Titel ge

nannten arabische Uebersetzer ' A b d - a 1 - m a s i h i b n 'Abd

allah N ä ' i m a a 1 - H e m s i , den Kitttb al-Fihrist I 249 f.

mit den ao^iaTixol lliy^oi und der fuaixy) ixpo'aci; des Aristo

teles beschäftigt zeigt. Ich denke, wenigstens so viel können wir

beweisen. Wie in der ganzen arabischen Ueberselzimgslitteratur

müssen wir uns zunächst fragen: Was war die unmittelbare Grund

lage des arabischen Textes, ein griechischer oder ein syrischer?

Die Entscheidung wird bei dieser Fragestellung häutig am sicher

sten auf Grund sprachlicher Beobachtungen getroffen werden, wie

sie beispielsweise A. Müller zum Ibn Abi Usaibi'a anstellte.

Hier dürfen wir uns im allgemeinen von solchen nicht viel ver

sprechen, weil über den Text des 'Abd-.il-.nasih der sprachlich -

stilistische des grossen ,J a'11 11 b al-Kindi hingegangen

C >

ist. Aber mindestens ein höchst Merkwürdiges hat dieser immerhin

bestehen lassen. Das einzelne Buch der "Theologie, heisst^***.

Das ist unerhört für Jy> *JU-« , iJL^ , t^jL , in der ganzen philo

sophischen Litteratur der Araber. Dagegen ist es gut aramäisch,

nichts anderes als das syrische /**>ix> , das als Aeijuivalent von

griechischem Xc'yo; zur Bezeichnung grösserer Teile eines umfas

senden Werkes gang und gebe ist. Die Beobachtung entscheidet

über die Sprache der Vorlage. 'Abd-al-masih genügte als Ueber

setzer den gesteigerten Ansprüchen späterer Zeit nicht. Ihn Abi

Usaibi'a I 204 sieht in ih:n den Vertreter einer besseren Mit-

telmässigkeit : J^J »^j.ü <Jf JjuJI !a^yi^ ^ . Er gehörte often-

bar zu den nicht wenig zahlreichen syrischen Christen, die — eines

wirklich guten Ar.. bisch nicht mächtig — niemals aus dem Grie

chischen unmittelbar ins Arabische, sondern entweder aus dem Grie

chischen ins Syrische oder mit Hilfe eines arabischen ^X-» aus

dein Syrischen ins Arabische übersetzten. Das Erstere hat er, wie

wir ausdrücklich hören, bei den uo^kjtixoI eXeY)£0i gethan, das Letz

tere bei der " Theologie „. Bei der "Theologie des Aristoteles.,

sage ich, nicht bei den evvsa'Ss? des Plotinos. Denn die Buchein

teilung des arabischen Textes, die durch den Ausdruck = fij4*

bereits für den syrischen gesichert ist, fällt in keiner Weise mit

der Einteilung des griechischen zusammen. Die Umgiessung des
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Plotinischen Gutes in die neue Form des Ps.-Aristoteles hatte also

schon vor dem arabischen Uebersetzer, spätestens auf syrischem

Boden stattgefunden. Die Frage könnte nur sein, ob wir sie sogar

auf griechischen Boden zurückzuverlegen haben.

Ich glaube, diese Frage ist zu verneinen. Ibn al-Qifti

bezeugt p. 162 der Wiener Handschrift 1161 eine teilweise syri

sche Uebersetzung der svv£<x&s$, in dem er von Plotinos sagt:

|i»tf JJfj (^J^jJf . Das ist höchst beachtenswert. Denn derartige Ra

ritäten pflegen bei Ibn al-Qifti auf den ganz ausgezeichnet unter

richteten Ibn (jrulgul zurückzugehen, über dessen gegen Ende

des zehnten Jahrhunderts in Spanien verfasstes j^=>* <^*^rt i^h-i"

* * *

ü-XäJfj *LL^[ jUif ü-» »(ji der es aus zweiter Hand gleichfalls be

nützende Ibn Abi Usaibi'a II 48 redet. Weiter scheint es aber

nicht zu kühn, sondern fast unerlässlich, von hier eine Brücke zu

schlagen zu der syrischen Vorlage des 'Abd-al-masih. Nicht der

ganze Plotinos war syrisch übersetzt, sondern nur w-öLaj' y.« ßjß ;

nicht der ganze Plotinos wurde die Grundlage der " Theologie des

Aristoteles „ , sondern die Bücher IV-VI. Es ist ein nahezu zwing

ender Schluss: die von dem Redaktor der " Theologie , eingeschal

teten Stücke sind eben das j^öLoJ' des Ibn al-Qifti. Dann

aber ist der Redaktor auf syrischem Boden fixiert. Was aus dein

Griechischen ins Syrische übersetzt wurde, waren noch Teile der

ivvsxSs? des Plotinos. Was 'Abd-al-masih aus dem Syrischen ins

Arabische übersetzte, war ein Text, dessen Einteilung in li^ol^o er

unverändert herübernahm, d. h. die fertige " Theologie „. In der

Mitte niuss die Umformung des hellenischen Stoffes und seine neue

Etikettierung auf Aristoteles liegen.

Und auch wo auf syrischem Boden wir nun den den Ps.-Ari

stoteles zu suchen haben, ist im allgemeinen wohl klar. Nicht bei

den Nestorianern. Denn die Schule des Theodoros von Mopsuestia

war dem Neuplatonisrnus fremd und feind. Es war recht trockener,

aber reiner Aristotelismus, was ein Prößä in Antiocheia, ein Hißä

an der Perserschule in Edessa lehrte. Aber bei den Monophysiten

verlor man sich tief in die kühnen Phantasien neuplatonischer

Mystik. Aus ihren Reihen ist Stephanos bar SüSaile her

vorgegangen , der grösste christliche Neuplatoniker. Sein " Buch

des Hierotheos über die verborgenen Geheimnisse des Hauses Gottes „

: *»olU-»/ (.A-^Js» beruht neben Ori
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genes irepl ip^üv zu einem «rossen Teil eben auf Plotinos. Es war

ein Zeit- und Geistesgenosse dieses Mannes, der die " Theologie

des Aristoteles „ schuf. Was gleichwohl die Heiden noch unter

scheidet, liegt auf der Hand. Für Stephanos ist die Weisheit pan-

theYstischer Mystik, die er einem angeblichen Zeitgenossen des Völ

kerapostels Paulus in den Mund legt, der geheimnisvolle Sinn, der

sich hinter den Dogmen des christlichen Kirchenglaubens verbirgt.

Anders verstanden freilich, als die Menge sie versteht, umschliessen

diese doch auch für ihn die höchste Wahrheit. Für den Schöpfer

der "Theologie*, der seine neuplatonische Lehre dem Aristoteles

unterschiebt, haben sie jede Bedeutung verloren. Er nimmt nicht

mehr die leiseste Rücksicht auf sie. Wir kennen nur einen einzigen

syrischen Christen, der in seiner philosophischen Spekulation so

weit ging. Das ist ein Zeitgenosse des Stephanos in der That,

Johann an von Euphemeia, der Mönch, von dem Bar-

'Eßräjä Chron. ccclrs. I 221 ff. berichtet, dass er in Alexandreia

die heidnische Philosophie studiert und durch die Emanationsreilie

eines zehnfachen vou? die Gottheit mit der Welt des Werdens und

Vergehens verbunden habe: ^l~o-> nx>.| U >»-i/ ooL -*~Ü

t (. 10 01 . etla a « [ — ->a.«.

. I; «o^N, | To» ^ . lj'f-~l ^k>o . Ijoi, m "\ *«»■ ^5oo . M>^Lf )

„;_=>l./ (Lsi— o Uooi, ^joi ^so.^. Ui « — > ^>>o • Es ist wortlich dieselbe

Lehre, die noch al-Färäbi im Musterstaat 19 f. auseinandersetzt.

Dass ein Syrer des beginnenden sechsten Jahrhunderts sie den

Stagiriten in den Mund legte, darf nicht befremden. Auch Serg-

ios von Ri&'a.in (-j- B36) huldigte im Grunde einer pantlieisti-

schen Mystik, wie aus seiner Ueberset/.ung des Ps.-Dionysios Areo-

pagites und deren Vorrede hervorgeht, und giebt sich gleichzeitig

in der Mehrzahl seiner philosophischen Arbeiten als Aristoteliker.

Wir können mit Bestimmtheit vermuten, in Johnnnän von Eu

phemeia den Verfasser des von 'Abd-al-masih übersetzten syrischen

Originals gefunden zu haben. Der Urheber der syrischen Febersetz-

nng dreier Bücher der ewäa^sj, die ihm den Stotf lieferte, bleibt

unbekannt. Lediglich vermutungsweise mag hier auf die heidni

schen Kreise von Hamm hingewiesen werden. Welches ihre Be

deutung im fünften und sechsten Jahrhundert war, lassen einzelne

Gedichte Ishaqs von Antiocheia ahnen, und auch die Uebersetzung

eines Werkes unter dem Namen des Ato misten Demokritos, die
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wieder Ibnal-Qifti (Casiri Diblioth. arab-hispan. I 437)

— diesmal unter ausdrücklicher Berufung auf Ibn Gulgul — be

zeugt, kann fast nur aus diesen Kreisen hervorgegangen sein. Viel

leicht, hätten wir Gewissheit, wenn uns die Geschichte der Sabier

von Thäbit ibn Qurra erhalten wäre, die höchst wahrscheinlich

wertvolle Notizen besonders über das geistige Leben in Harrän bot.

Dr. A. Baumstark.

2. Kanones des Hlppolytos oder Kanones des Inl

ine ?- Funk hat Tab. Theolor/. Quartalschr. LXXXIV 195, 223-

236 meinen Aufsatz über Die nichtqricchischen Paralleltexte zum

achten Buche der Apostolischen Konstitutionen, Bd. I dieser Zeit

schrift, 98-137, zum Ausgangspunkte einer Reihe lehrreicher Be

merkungen gemacht. Bei Würdigung meiner Ergebnisse und Auf

fassungen weist er, was die " Kanones des Hippolytos „ anlangt, 231

darauf hin, dass ich " gelegentlich von dem angeblichen Hippolytos „

spreche, indem er vermutet, icli wolle zu verstehen geben, dass ich

" die Echtheit der Schrift oder ihre Abfassung durch den Kirchen

lehrer Hippolyt nicht „ annehme. In der That hatte die angezogene

Ausdrucksweise einen noch weiter geheuden Sinm Für mich ist

schon seit einiger Zeit die Frage überhaupt nicht mehr, ob die " Ka

nones „ ein Werk des Hippolytos, sondern ob sie auch nur unter

dessen Namen überliefert sind. Da gegen mein Erwarten die Frage

in dieser Form angesichts des Anhangs I zu A c h e 1 i s' Ausgabe

von Hippolyts' kleineren exer/etischen und homiletischen Schriften

{Hyppolytus Werke in der Berliner Ausgabe der Griechischen

christlichen Schriftsteller der drei ersten Jahrhunderte 1 2. 279-

286) nicht in Fluss gebracht wurde, glaube ich meine Bedenken

nicht mehr länger verschweigen zu sollen, obgleich mir gegenwärtig

noch nicht alles mir zu ihrer Begründung wünschenswert erschein

ende Material vorliegt.

Die in arabischer — und, wie Funk a. a. 0. richtig erinnert

hat, in einer sekundären äthiopischen — Uebersetzung ausschliesslich

im Gebrauche monophysitischer Kirchen erhaltenen vielumstrittenen

" Kanones „ führen sich als das Werk eines, u römischen Erzbischo-

fes , ^^OaJjjI oder ^XfJi^j (Abülids, Bülids) ein. In dieser Na

mensform stimmt die ganze weitverzweigte Ueberlieferung des Tex
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tes, deren Zeugen ich a. a. 0. registriert habe, überein. Sie fand

sich mithin zweifellos in dein Archetypus dieser Ueberlieferung.

Nun hat schon Riedel Die Kirchenrechtsquellen des Patriar

chats Alexandrien 195 neuerdings, freilich sofort sich selbst und

seine Leser nur allzu leicht wieder beruhigend, darauf aufmerksam

gemacht, dass dieselbe sich keineswegs mit der regelmässigen arabi

schen Transskription des Namens 'Ijcxo'Xuto; deckt. Wenn dem aber

so ist, wer bezeugt überhaupt die Identität des (A)bülids der " Ka-

nones „ mit Hippolytos von Rom bezw. Rom-Portus ? — Zunächst

unbestreitbar die äthiopische Liturgie in ihren Synaxarien und Hym

nen, deren Angaben über das Martyrium eines römischen Bischofs

Hippolytos zum 6 und Ü> Ainwr nach Ludolf in Acta Sanctoruni

mensis Augusti IV 504 angeführt sind. Denn sie gebraucht die frag

liche Xainensform, während Züge in dem Martyrium ihres " Bischofs

von Rom r es sicher stellen, dass dieser in Grunde kein anderer ist

als der Kirchenschriftsteller des 2 Jahrh.s. Eine äthiopische hagio-

graphische Ueberlieferung weist auf eine arabische Grundlage. Diese

ist im vorliegenden Falle auch noch mit Sicherheit zu erkennen.

Sie tritt uns entgegen in dem Ende des 14 Jahrh.s mit Benützung

einer um 1090 verfasten Grundschrift redigierten Synaxarion des

Michael von A t r i b zum 5 und 6 Anisir. Hier ist Vat. Arab. ü2

fol. 170 r° zum ersteren Tage verzeichnet : t,jL {_rAxJ^>\ j^j<mJ!

juil J) Iax* oX» t/y. i das " Entschlafen des hl. Abü-

lids, Papa von Rom. Der Segen seines Gebetes sei mit uns in

Ewigkeit. Amen. „ Zum nächsten Tage folgt fol. 170 r°, v° ein mit

dem äthiopischen genau übereinstimmender Bericht über das Mar

tyrium des Heiligen unter a Claudius „ und die Rettung seines

Leichnames aus den Meereswellen. Wieder heisst er Almlids und

bei Erwähnung seiner schriftstellerischen Thätigkeit wird ausdriik-

lieh gesagt: Z^Uj I^jiAcj »<^£ d-' iJy-± e>^(j-» jüi f-^jj

cjjLajJl <jlaj ^jL« Jj Lx»aj J iiy^y j Li^jL» c^-^-jj " Er veri'asste

ausserde.ii Kanones, die eine Anzahl von Sujets umfassen u. zw. ist

ihre Anzahl 38 Kanones. Sie finden sich in unserer Kirche und

in den übrigen christlichen Kirchen Das ist denn allerdings ein

Zeugnis , das an Klarheit scheinbar nicht das Mindeste zu wün

schen übrig lässt. Schade nur, dass es zu jung ist, um ernstlich etwas

beweisen zu sollen. In einem 1328 n. (Jh. geschriebenen arabischen

Evangeliar der Vatikana liegt nämlich ein, wie Kellner Ifeor-

tulogic 217 f. darthut, dem 9 Jahrh. angehörender Heiligenkalender

der koptischen d. h. ägyptisch-monophysitischeu Kirche vor, und
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in diesem entspricht noch nichts den Notizen Michaels und der

äthiopischen Liturgie. Ein römischer Märtyrer Hippolytos war

zur Zeit seiner Redaktion dem Kultus des alten Patriarchats Ale-

xandreia noch fremd. Andererseits waren die Kanones eines römi

schen Bischofs (A)biilids im Gebiete desselben schon damals verbrei

tet. Denn für jünger als das 9 Jahrh. kann niemand die u Kanones „

halten, ausser der ägyptischen und der von ihr abhängigen äthio

pischen Kirche sind sie aber nirgendwo nachweisbar. Zwischen

dem 9 Jahrh. und dem Ende des 11 — oder, falls der Eintrag zum 5

und 6 Amsir Michael selbst angehören sollte, sogar erst dem Ende

des 14^- ist mithin der Bischof (A)bülids der ' Kanones „ in der

koptischen Kirche mit einem gleich ihm in Rom heimischen Martyr

identificiert worden, dessen Verehrung derselben bislange fremd war.

Woher kommt dieser römische Martyr und welches ist seine

ursprüngliche Namensform in arabischer Sprache ? — Antwort geben

die melchitischen und maronitischen liturgischen Bücher des Nach

barpatriarchates Antiocheia. In diesen syrisch-arabischen Texten

erscheint zum 30 Januar, der genau dem 5 Amsir des ägyptischen

Kalenders entspricht, mit analogen legendarischen Zügen der rö

mische Martyrbischof Hippolytos wieder, so in dein Bd. I dieser

Zeitschrift von mir berührten maronitischen Synaxar Vat. Syr. 243

fol. 104 v°-105 r° und in dem melchitischen Berlin Sachau 138

fol. 61 r°, dem melchitischen Menaeum Berlin Sachau 197 fol. 280 r°

dem melchitischen Evangeliar Vat. Arab. 16 fol. 260 r°, sowie der

melchitischen Hymnensammlung ( Karsüni ) Berlin Sachau 128

fol. 58 v°. Der Name lantet hier Vat. Syr. 243: oaa^\<wa , Sa

chau 128: i£oa£w^o.^ Vat. Arab. 16: j^LJL . Dem in der gesam

ten arabischen Litteratur als Aeijuivalent von t unerhörten d von

Abülids steht hier das - bei einer syrischen Zwischenstufe unver

meidliche - t gegenüber; b als Aequivalent von n findet sich aller

dings auch hier, aber dies ist sekundär, der bekannte selbst in den

Namen . cl^q.:s, iCco*^^ (Petrus, Paulus) wiederkehrende Versuch

vi

jüngerer syrisch-arabischer Handschritten, den Lautwert des grie

chischen is (= syrischem >s mit Qu^Jäjä) richtiger als durch das rein

äusserlich entsprechende, aber f gesprochene ei wiederzugeben. In

der That steht neben dem kCD&^.\u (Bülitüs) melchitischer

Handschriften in arabischer *ooa^-Xa.a-./ (Ippülitüs) solcher in sy

rischer Sprache. Ich verweise auf das Menologion Vat. Syr. 77

fol. 133 r° und die Menäen des Januar Vat. Syr. 79 fol. 333 r°, 340

Owens Christianus. II. 13
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fol. 270 r°-275 r°, 'Sil pag. 510a-515a. Dass aber diese mit den

monophysitischen Litteraturdenkmälern in syrischer Sprache über

einstimmende Transskription des Namens Hippolytos wirklich auch

im Arabischen die ursprüngliche war, erhärtet unwiderleglich die

Ueberlieferung Hippolytos von Rom zugeschriebener arabischer

Textstücke, die naturgemäss ungleich weiter zeitlich hinaufführt

als die frühestens mit dem 14 Jahrh. einsetzende Reihe der ara

bischen Synaxarien. Zwar wie die in der Oxforder arabischen

Handschrift Hunt. 363 nach dem Kataloge von U r i 1 95 den Raum

von 12 Folia füllenden u summaria Hippolyti ex intermediis Pen-

tateuchi libris „ schreiben, ist mir noch unbekannt. Dagegen steht

^&^>\aät/ (Ifülitüs) durchweg in den Kar-üni-Handschriften

der zuletzt von A c h e 1 i s a. a. O. 85-119 nach dem Vorgänge von

Fabriciu.s, Migue, Lagarde und ßardenhewer ausgebeuteten ara

bischen Pentateuchkatene des 10/11 Jahrh. s, .so Arab. 23ö zu Mün

chen, Hunt. 81, Marsh. 17~>, ltodl. 324 zu Oxford. Es war mithin

der in jüngeren Handschriften Bülitüs geschriebene Ifülitüs = ippü-

litüs = Hippolytos der melchitischen Kirche, den zwischen dem i)

und 14 Jahrh. die koptische in ihren Heiligenkalender aufnahm und

mit dem (A)bülids der ihr eigenen Kanones identifizierte.

Hat sie mit dieser Identifikation das Richtige getroffen ?- Un

denkbar wäre es nicht. Das Bülitüs-Ifülitüs der Melchiten beruht

auf der syrischen Transskription von 'iTciroX-jTOi. (A)bülids könnte

auf eine koptische zurückgehen. So dürften wir allenfalls urteilen,

wenn der Name Hippolytos in koptischer Litteratur nicht begeg

nete. Thatsiiclilich begegnet er aber hier in der durch Lagarde

Catenae in eoanr/elia aer/yptiacae herausgegebenen Evangelienkatene

zu Matth. 24 § 15 ( A c h e 1 i s a. a. 0. 197) in der Form inoVrroc

(Ipolytos) und zu Mark. 13 § 24 f. (Ach elia 207) in der Forin

itoVittoc (Polytos), und entsprechend liest nach Zotenbergs

Katalog der Pariser äthiopischen Handschriften 73 der bei Achelis

197-208 verwertete äthiopische Paralleltext zu jener Katene: Mtl.

(ntl (Abalitof), der aus dem Koptischen geflossene durch Lagarde

Ad analecla ,sua syriaca apprndi.r edierte arabische Apokalypsen

kommentar (Achelis 229-236. 2157) : j^LJ^ (Ifülitüs). Die bei

(A)bülids = Hippolytos anzunehmende Gleichung von d und t bezw.

Nichtausdrückung des letzten Vokals ist der auf koptischer Trans

skription beruhenden Ueberlieferung Aegyptens ebenso unbekannt

als der auf syrischer beruhenden Ueberlieferung Syriens. Wo im

mer im ganzen Orient ohne einen Zusammenhang



Mitteilungen. 195

mit den "Kanone s „ der Name Hippolytos er

scheint, lautet er niemals ( A ) b ü 1 i d s.

Dieser Thatsache stebt die andere nicht minder bedeutsame

gegenüber : W o (A) bülids abgesehen von einem Zu

sammenhange mit den ' Kanones, erschint, ent

spricht es nicht Hippolytos sondern Iulius.

Zeuge ist das ursprünglich vielleicht koptisch abget'asste Werk "Fi

des Patrum „ , auf welchem Achelis' Anhang 1 beruht. Dasselbe

liegt in dem arabischen Texte des Paulus ibn a 1-R a g ä in

Vat. Arab. 101, Medic. Palat. Orient. 69, Paris. Arab. Sappl. 51,

Cambridge Add. 3288 vollständig und in Vat. Arab. 121 im Aus

zuge, in einer aus jenem geflossenen äthiopischen TTebersetznng des

16 Jahrh's. in Berlin Orient. 356, Brit. Mus. Orient. 783-785,

Add. 16. 219, 24. 988 und Paris ßthiop. 111, 112 vollständig, in

Berlin Orient. 595 fragmentarisch vor. Hier werden nun unter dein

Namen (A)bftlids angetührt : 1) zwei freie Citate der " Kanones „,

2) die in Achelis' Anhang 1 in deutscher Uebersetzung mitgeteilten

Stücke, welche ein Vergleich mit der griechischen und namentlich

mit der syrischen Ueberlieferung als dem Papst Iulius I zuge

schriebenen Schriften entnommen zeigt. Achelis bezeichnet die

letzteren nach dem Vorgange von M a i Script, vet. noca coli.

IV 2. 212. 244, Pitra Analccta II. XXXII f. Hamack Litera

turgeschichte I 645 als " fälschlich für hippolytisch gehalten „. So

muss urteilen , für wen von vornherein die Gleichung (A)bulids

= Hippolytos als ursprünglich feststeht. AVir wissen, dass sie erst

sekundär von der späteren hagiographischen Tradition Aegyptens

und Abessyniens vollzogen wurde und dass 'Iirito'XuTo; kein einzi-

gesmal nachweislich (A)bülids transskripiert wurde. Andererseits ist

(_-rOAJyj(l) die denkbar nächst liegende Verschreibung aus 1_/;jaJ*j(I)

— Iulius. Wir werden daher umgekehrt sehlieHsen müssen : Unter

dem Namen des u römischen Erzbischofs ., Iulius I überlieferte

u Kanones „ sind auf Grund eines Schreibfehlers zuerst von jener

hagiographischen Tradition und ihr folgend von der neueren Wis

senschaft fälschlich dem Martyrerbischof Hippolytos zugeschrieben

worden. Ich meine, der Schluss ist schlechthin zwingend: Wo

zweifellos ursprünglich in arabischen Texten Hippolytos gemeint

ist, steht niemals (A)bülids ; wo wir (A)bülids mit Sicherheit iden-

tificieren können, ist ursprünglich Iulius gemeint ; also ist ursprün

glich auch im Titel der " Kanones „ nicht Hippolytos, sondern Iu

lius gemeint.
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Dieser Schluss erklärt nun zunächst eine eigentümliche paläo-

graphische Erscheinung, nämlich die grundsätzliche Nichtausdrük-

ung des letzten griechischen Vokales, durch die (A)bftlids in schar

fen Gegensatz zu allen echten Transskriptionen von 'l7tito'XuTO< tritt.

Ist J (d) Verschreihung für j (w = ü), so kann neben ihm ein an

deres Aequivalent von griechischem o gar nicht stehen. Er wirft

aber auch ein völlig neues Licht auf den Ursprung der " Kanones..

Führten sich diese von Haus aus als ein Werk des Papstes Iu-

lius I (337-352) ein, so ist natürlich zunächst bezüglich ihres Al

ters Funk gegen Achelis im Recht. Weiterhin sind bekanntlich

die vom Verfasser der " Fides Patruin „ ausser den Kanones unter

dem Namen (A)bülids citierten Stücke apollinaristische Fälschungen

auf den Namen des Papstes Iulius. Nun waren, da in den einen wie

in den anderen sich derselbe Schreibfehler rindet, jene apollinaris

tischen Ps.-Iuliusstücke und die angeblichen " Kanones „ des Iulius

in der arabischen Uebersetzung ehemals gemeinsam überliefert. Das

legt wohl die Vermutung nahe, sie seien auch gleichen Ursprungs.

Die " Kanones, des "angeblichen Hippolytos „ wären so die unter

den Namen des römischen Papstes Iulius gestellte Kirchenordnung

einer apollinaristischen Gemeinde wahrscheinlich Aegyptens. Es ist

die rein philologisch begründete Vermutung eines Orientalisten, die

ich in diesem Paradoxon vorlege. Mögen Theologen nachprüfen,

ob sie sich bei einem Blicke auch auf den Inhalt, der Schrift be

stätigt. Die bekannte polemische Wendung des Glaubensbekennt

nisses in Kanon 1 wenigstens schiene mir im Munde eines Apolli

naristen wohl verständlich.

Dr. A. Baumstark.

Ii. Una lettera di NIcolö areivescovo latluo di

Atene e due Vescovi sconoscluti di Carmino. —.Gli

atti dei vescovi dell' Oriente latino, spocie della Grecia, sono cosi

poco comuni, che giä per questo solo meritano considerazione epiaudo

avvenga di trovarne qualcuno. Hanno poi un pregio anche mag-

giore, ove aiutino a supplire le liste Stesse episcopali assai lacu-

nose ed incerte.

Tale e il mutilo istrumento pervenutoci unicamente in grazia

dell' ufHcio poco onorevole, a cui un antico legatore l'assoggettö,

di stare a riguardo del cod. Vat. tat. 1388, contenente una collezione
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di 73 sermoni latini d' un zelante predicatore fiorito in Sicilia 1 circa

il terzo e quarto decennio del sec. XIV 2.

Il rogito fu scritto in Tebe il 25 Settembre 1346 da notaio ,

di cui peri il nome colla chiusa e sottoscrizioni, a domanda di

Aschirano da Pavia canonico di Tebe, per assicurare 1' arcivescovo

di Atene fra Nicola, che ivi era stata regolarmente pubblicata l'ele

zione del carmelitano frate Alberto da Nogerio a vescovo di Car

mino, senza che fosse sorta alcuna contestazione. E v' è inserta,

secondo l'esplicita prescrizione di Nicolò, la lettera, con cui egli

notificava al carmelitano fra Filippo arcivescovo di Tebe l'elezione

e ne ordinava la pubblicazione, a tenor di diritto, avanti di proce

dere alla consecrazione dell'eletto. Purtroppo anche la finale della

lettera è perita ; però la data non può essere di molto anteriore al

13 Settembre 1346, giorno in cui fu affisso alle porte della catte

drale di Tebe 1' editto, dovendo lo stesso portatore della lettera ri

portare a Nicolò l'istrumento pervenuto sino a noi.

Il nuovo documento non c'insegna molto di nuovo quanto a

Filippo di Tebe e a Nicolò d'Atene. Il eh. p. E u b e 1 registra

quest'ultimo all' a. 1345, e l'altro agli a. 1342-1351 circa !. E nuovo

forse che anche Nicolò fosse irate (il notaio non avrebbe altrimenti

osato chiamarlo dominum j'ratrem Nicholaum, nè egli stesso si

sarebbe detto f'rater), e che egli risedesse almeno a quel tempo in

1 Appare chiaro dalle annotazioni indicanti il luogo, dove certi discorsi

furono recitati, come f. 41 Dominica UH post Trinitatem in Lippar., 75 r°

De bealo Biasio. Agrigenli, 75 v° Agrigenti pro quodam puero mortilo in con "

(conventu?) coli.", 7fir° De beato Philippo de Argiro. Agrigenli in sancta

Maria de Carmelo.

* A f. 5 v° si trova aggiunta la seguente notizia molto precisa della morte

di Federigo VI di Sicilia. È manifestamente di valore come di uno contempo

raneo e sul sito. Anno Domini m°.ccc°.xxxvii°, indictione v*, mense iunii ,

xxv° eiusdem, excellentissimus princeps et gloriosus rex Sicilie, rex Frederi-

cus obiit in terra Paternionis (Paterno) dyocesis Cathaniensis, regni sui anno

xui°, etatis vero sue vamp, pontificatus domni Benedirti pape xn° (sic) anno m°;

conditusque fuit in civitate Cathanie cum fletu et planctu magno in ecclesia

sancte Agathe xxvn° die menssis eiusdem. Cuius anima per Dei misericor-

diatn requiescat in pace. Amen. — Noto per transenna, che a f. lOOr» il pre

dicatore riferisce 14 versi rimati d'un planctus della B. Vergine, che nella ci

tazione comincia Eya mecum piangile, o vos coniugate, e termina Numquam

ullus talia passus est tormenta.

* Hierarchia calholica medii aevii... ab a. 1198 usque ad a. 1431 (1898)

116. 508.
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Negroponte: coram nohis in domibus nostre habitationis Nigro-

ponte.

Preziosissime invece sono le notizie sulla sede episcopale di

Carmino. Il p. Eubel ne aveva trovato incidentalmente ne' Registri

papali solo un vescovo un certo Giovanni dimorante ad Avignone

nel 1356 " e trasferito il 9 Agosto 13t.il al vescovado di Chissamo

in Creta; e il nome Carmino gli riusci tanto nuovo che dubitò per

fino sulla esattezza della lettura e sospettò non fosse Carfrjonensis,

Caracensis, cioè Charran in Armenia.

La lettera di Nicolò ora ci assicura cliè Carmino era in Grecia

e chiesa episcopale sutfraganea di Atene, ma poverissima, priva di

canonici e di clero; ci rivela inoltre due vescovi anteriori a Gio

vanni, vale a dire un frate Antonio (non dice f'ratris nostri, ma

Jratris e lo dice d'un morto) già defunto avanti al Settembre 1346,

e il successore immediato di questi, fra Alberto da Nogerio eletto

verso il Settembre 1346 e durato non si sa fino a quando.

Ma dov'era poi Carmino? Ecco ciò che io non so e non ho

1' agio di cercare. Era forse il KocpfAiv* di Procopio de aedißeiis 4, 4

(ed. Bonn. III, 279) ? se non che questo era un castello dell'Epiro,

forse troppo distante da Atene, perchè a qfiesto arcivescovo e non

ad altro più vicino fosse soggetto; e poi chi ci assicura che il nome

si fosse conservato, dopo tante mine e mutazioni gravissime di cose

e di nomi, lungo tutto il medio evo? Era la sede di Kxpucrou suf-

fraganea ad Atene nella lista del primo decennio del sec. X 3, nella

Nooa Tattica del 940 circa e la Caristiense della lettera d'In

nocenzo III determinante la circoscrizione ecclesiastica della me

tropoli latina d'Atene? 5 Veramente il nome è abbastanza diverso;

ma fra quelli mentovati da Innocenzo non ne rimane altro più vi-

' Ib. 173. 172. 582.

* Hierarchia. . . ab a. 1431 ad a. 1503 (1902) p. 324, dove fa quest'ag

giunta all'opera precedente.

* H. G e 1 z e r Ungedruckte und ungenügetui veröffentlichte Te-xte der So-

titiae episcopaluum etc. nelle Abhandlungen della Classe fllol.-dlos. dell'Acca

demia ili München, XXI, 3 (1901) p. 556 n. 487. A p. 035 n. 202 in una lista po

steriore alla caduta dell'impero bizantino Karystos si trova già trasferita sotto

la metropoli d' Euripo.

k Ed. dal Gelzer in fine a Georgii Cyprii Descriptio orbìs ro

mani p. 75.

' Potthast 3054. Il passo è riprodotto anche dal L e q u i e n Oriens

Christianus IH 838. 858.
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cino, che possa identificarsi a Carmino , se non forse il nome non

ineno distante Coroniacenseni (al. Coronensem, da Coronannia o

Coronna), di cui nessun vescovo e registrato avanti l'a. 1390 '.

Chi ben conosce la storia dell' Oriente latino, poträ fare altre

riflessioni sui nomi e sulla patria delle persone, sulle consuetudini

canoniche e sulle formole notarili trapiantate in Grecia: a me basti

riprodurre fedelmente il documento.

In nomine Doniini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo

trecentesimo qua[d]ragesimo sexto, indictione quintadecima, die vi-

cesimo quinto mensis septembris. Theb/.s in ecclesia cathedrali, pre-

sentibus infrascriptis testibus et me notario ad hec vocato specia-

liter et rogato, coram diseretis viris presbytero Matheo de Sicilia

vice parochiano 2 ecclesie Thebane, magistro Raymundo de Pontia

familiario domini archiepiscopi Thebani, Iohanne Cilii habitatore

Thebano, Guilelino Saval. 3 et pluribus a[li]is. Ibique venerabilis

et discretua vir dominus Aschiranus de Papia eanonicus Thebanus,

videns et actendens quod terminus datus et assignatus et scriptus

in edicto seu licteris edicti electionis seu provisionis facte et cele-

brate per reverendum in Christo patrem et dominum dominum f'ra-

trem Nicholaum Dei gratia archiepiscopum Atheniensem de vene-

rabili et religioso viro domino fratre Alberto de Nogerio ordinis

beate Marie de Carmello ad episcopatum et ecclesiam Carminensein

erat elapsus et transactus per quam plures dies, ipsum edictum seu

licteris 1 edicti removit et elevavit de mandato reverendi in Christo

patris et domini domini fratris Philippi Dei et apostolice Sedis gra

tia archiepiscopi Thebani de portis ecclesie Thebane, in quibus portis

appositum et affixum fuerat die xiii0 mensis predicti, anno Domini,

indictione predictis , ut exinde patet 5 publicum et autenticum in-

strumentum factum et publicatum manu me; notarii infrascripti.

1 E u b e 1 nella prima parte della sua Hierarchia p. 220. 580.

NB. — Le lettere in corsivo soao dubbie, nel senso che 1' abbreviazione

non lascia capire quäle lettera realunente intendesse o iisasse scrivere il notaio.

Le lettere fra uncini sono svanite o rose nella pergamena, Christo e scritto

nell'alto, secondo il solito, Xöö.

* CioA viceparroco : cfr. DuCange v. Parochianus .

* Savallo?

* sie

5 Manca la necossaria preposizione, probabilissimamente per.
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de qua remotione et elevatione dictarum licterarum et edicti pre-

facti rogavit et requisivit nie dictum notarium infrascriptum, quod

ad cautelam facere deberein publicum instrumentum. Edicti autem

predicti et licterarum eius teuor per omnia subsequitur et est talis:

Reverendo in Christo patri et domino, domino fratri Philippo

Dei et apostolice Sedis gratia archiepiscopo Thebano frater Xicho-

laus Dei gratia archiepiscopus Atheniensis salutem in eo qui est

omnium vera salus.

Cum de ecclesia Carminensi nostre Atlieniensi ecclesie suffra-

ganea et inmediate subiecta , vacante per mortem fratris Antonii

olim episcopi ipsius Carniinensis ecclesie canonicis et clero carentis,

venerabili et religioso viro fratri Alberto de Xogerio ordinis beate

Marie de Carmello tamquam digno et benemerito duxerimus cano-

nice providendum ipsamciue provisionem sibi presentaverimus et

quod consentiret eidem ipsum duxerimus requirendum; ipse quo^ae 1

habens ad hoc a suo superiore licenciam specialem , de qua nobis

fidem plenariain fecit per patentes licteras superioris ipsius et eius-

dem bulla bullatas, predicte provisioni consenserit; intendamus-

que ulterius in dicto negoeio ordinate procedere ad consecratio-

nera eiusdem, ut iura mandant; tenore presentis edicti citanius re-

quirinuis et monemus pro primo secundo et tercio monitionis edicto

ac uno pro omnibus omnes et singulos quorum interest vel interesse

potest et qui volunt et possunt de iure tarn contra pt-rsonam pro-

videnti.s et provisi i]iiam contra furmam provisionis eiusdem oppo-

nere dicere seu proponere quoquo modo aliquid vel ali<jua , quare

ad consecrationem ipsius provis[i] non debeatnus procedere, quati-

nus infra octo dies post publicacionem et proposicionem presentis

edicti in ecclesia Thebana, ubi est dictus frater Albertus provisus

prefatus, factas inmediate sequentes, quorum tres pro primo tres pro

secundo et reliijuos duos pro tercio et perentorio termino duximos

assignandos, coram nobis in domibus nostre habitationis Nigro-

ponte debeant legiptime conparere proposituri et obiecturi quicquid

opponere obicere seu proponere voluerint contra predicta vel ali-

quod predictorum; alioi)uin et elapso termino snpradicto nullatenus

audientur, et ad ipsius provisi coiisecracionem diligenti discussione

et examinacioiie premissa, exigente iusticia, procedemus. Ideoque

amiciciam vestram tenore presencium requirinius et rogamus, qua-

tiuus presentes nostras licteras edictum huiusmodi continentes in

1 A dir vero, sembrerebbe piuttosto scritto quoniam.
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ecclesia vestra Thebana legi et publicari faciatis et portis ipsius

ecclesie aifigi et apponi, ne aliquis ignorantia 1 pretendere valeat

seu allegare ; diem vero publicationis et afficxionis 2 buius et coram

quibus et quicquid inde l'eceritis, nobis autentieis licteris seu pu

blicum instrumentum tenorem presencium continentes 1 per latorem

preaencium plac[ea£] vobis aiuicabiliter destin[ajre; de presentacione

autem presentium. . . .

G. B. Mercati.

B). - BESPRECHUNGEN.

P. Van den Ven, Saint Jérôme et la Vie du moine Malchus

le Captif. Louvain, 1901, 161 pages in-8°.

La Vie du moine Malcbus le Captif forme, avec la Vie de Paul

de Thèbes et la Vie d'Hilarion de Gaza, les trois écrits hagiogra-

pbiques dont saint Jérôme se déclare expressément l'auteur au cba-

pitre oxxxv de son Liber de oiris illustribus. Composée vers 390/91,

la Vie du moine Malcbus a été traduite de bonne beure d'abord

en grec, ensuite du grec en syriaque, et ces traductions nous sont

parvenues dans plusieurs manuscrits. 11 est assez surprenant, à pre

mière vue, que la Vie originale d'un ascète qui est né dans les en

virons de Nisibe et qui s'est établi dans la suite non loin d'Antiocbe,

soit due à un écrivain latin. On serait plutôt porté à croire qu'elle

a été composée par un écrivain syrien ou grec. La première hy

pothèse est d'autant plus séduisante que l'auteur de la Vie de

Malcbus prétend tenir son récit du saint lui-même, qui ne parlait

probablement que le syriaque. La seconde est également des plus

vraisemblables : si le syriaque était la langue vulgaire dans les

environs d'Antioche, comme d'ailleurs à Antioche même, le grec y

était la langue littéraire; d'autre part, l'influence du latin sur la lit

térature hellénique n'ayant guère été profonde, il est plus naturel de

supposer qu'une Vie grecque a été traduite en latin que d'admettre

qu'une Vie latine l'a été en grec. Il ne faut donc nullement s'éton

ner qu'on ait tour à tour soutenu la tbèse que les versions syriaque

,—* sic.
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et grecque de la Vie de Malchus représentaient la rédaction primi

tive. K mises sans une étude préalable de tous les moyens d'infor

mation , ces deux thèses, assez vraisemblables en soi, ne résistent

pas à un examen attentif des faits, et c'est le mérite de l'ouvrage

de M. Van den Ven de les avoir clairement, et à notre avis, défi

nitivement réfutées.

Après avoir édité avec grand soin , d'après trois manuscrits,

le texte grec de la Vie de Malchns, qui était resté enfoui jusqu'ici

dans les bibliothèques, et après avoir complété, au moyen d'un ma

nuscrit du British Museum, l'ancienne version syriaque que M. Sa

chau avait publié d'après un manuscrit de Berlin, M. Van den Ven

démontre longuement que les arguments allégués en faveur de l'an

tériorité de rédaction syriaque et surtout de la rédaction grecque

n'ont rien de fondé, et que c'est bien saint Jérôme qui a écrit la

première Vie de Malcluis. Il établit ensuite — et ceci constitue la

partie la plus originale du travail de M. Van den Ven — que la

version grecque, d'où dérive la version syriaque, est due an même

auteur qui a traduit, la Vie de saint. Hilarion, et que cet auteur

est vraisemblablement Sophronius, l'ami auquel saint Jérôme at

tribue lui-même une version très élégante de la Vie du célèbre

moine palestinien. Deux appendices terminent l'ouvrage de M. Van

den Ven ; ils sont consacrés à l'étude de la traduction grecque de

la Vie de saint Hilarion et au classement, de ses diverses recensions.

La version grecque de la Vie de saint Hilarion, telle qu'elle a été

éditée par M. Papadopoulos-Kerameus, présente cette particularité

d'avoir été faite d'après deux procédés différents : elle serre de

très près le texte latin dans les cinq premiers paragraphes, puis

elle le traite avec une grande liberté. M. Van den Ven propose une

explication très ingénieuse de cette particularité. Le Parisinus 1540

renferme une recension grecque de la Vie d'Hilarion, dans laquelle

le texte des cinq premiers paragraphes s'écarte considérablement

de celui publié par M. Papadopoulos-Keraineus. Le texte de ces

paragraphes présentant les mêmes traits que la Vie de Malchus et

que la seconde partie de la Vie d'Hilarion - même liberté vis-à-vis

de l'original, mêmes locutions, même style — M. Van den Ven sup

pose que Sophronius a fait deux traductions du commencement de

la Vie d'Hilarion; mécontent "des remaniements parfois bizarres

que son œuvre avait subis en passant du latin en grec „ saint Jé

rôme aurait adressé des reproches à son ami Sophronius qui " pour

satisfaire l'illustre écrivain, aurait refait de son mieux les premiers
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paragraphes de son travail, sans avoir le courage de poursuivre jus

qu'au bout cette difficile et fastidieuse besogne „.

Le travail de M. Van den Ven est fait avec un soin scrupuleux

et une méthode rigoureuse. Les quelques remarques dont nous al

lons faire suivre le court résumé que nous venons d'en donner, loin

d'affaiblir la force de son argumentation, l'augmenteront au con

traire en certains points.

Les variantes de la Vie grecque qui n'ont qu'une importance

minime, telles que iotacismes, ai pour e, o pour w etc., auraient été

remplacées avantageusement par les variantes de la Vie syriaque.

La notation de ces variantes aurait fait ressortir clairement que

la Vie syriaque est une traduction de la Vie grecque. N'est-il pas

manifeste, par exemple, que la variante de la p. 41 1. 4 ^a^L/ V,

(lire |) "n'ayant pas obéi „, qui ne présente pas de sens, re

monte à la fausse lecture àwei07)u«ç au lieu de <£ TroOïi'aa; (p. 27, 1. 17) ?

Il eût été bon de faire remarquer que saint Jérôme a connu

le syriaque, comme le prouvent non seulement les mots de cette

langue qu'il explique dans ses œuvres, mais encore les deux pas

sages suivants de ses lettres : cp. xvn, 2 (Migne, Patroloçjie latine,

t. xxii, col. 360) : Plane times ne cloquentissimus homo in Syro ser-

mone oel Gràeco ecclesias circumeam, populos seducam, schisma

conficiam, et ep. vu, 2 (Migne /. /. 339): Hic enim (dans le désert

de Chalcis, où saint Jérôme mena cinq ans la vie solitaire) aul bar-

barus semisermo discendus est, aut tacendum. Par barbarus se-

tnisermo saint Jérôme désigne certainement le patois syriaque parlé

dans le désert de Chalcis. Saint Jérôme ayant connu le syriaque,

il s'en suit qu'il peut parfaitement tenir de Malclius le récit de sa

vie, même au cas où le saint aurait ignoré le grec, comme c'est

assez probable.

A la p. 72 au lieu de: " Soudain les perturbateurs tombèrent

sur nous „ il faut lire: 8 Soudain des Arabes etc. „. Le mot |—^

(p. 39, 1. 7) que M. Van den Ven a traduit par perturbateurs doit

en effet être lu «.^ " Arabes „ , comme l'indique le mot 2apx<j)iY)vo£

du texte grec ( l^ai<pvrj; É7TcX6ovtsî iïj/.Tv Zapa<r>C7)vo£ ).

A la p. 104, il est inexact de dire que l-ia,»™... corresponde à

'Effiß ([/.)£ v£a du manuscrit B. Le mot li a -m., est une faute des

scribes syriens au lieu de |.ii»m.,i = Nidißevta. Notre correction

augmente de beaucoup la force de l'argument développé à la p. 81-83.

Elle montre que c'est bien à la forme Niaißsvta, restituée par M. Van
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den Ven, que remontent les formes altérées des mss. grecs Zeßsvla

et 'EaijievCa.

A la p. 47, 3e col., la traduction u de telle manière „ et " ainsi „

pour l»œ -j-./» , Ijo» ^-/, n'est pas exacte. Ce mot syriaque équivaut

ici, connue le mot grec toiiuty) qu'il traduit, h un adjectif démon

stratif; .p./» = |y<» comme TOiauTT) = otuTT) (sur toioûtoç = OUTOÇ

cf. Sophoclès, Lexicon of the roman and byzantine periods, s. o.)

Les mots lya< ^./, lLj^v> ^oo-tu^tOv ^y feu. ~* correspondent donc

tout à fait à î^oiv $è tyjv tgiocutïiv éxetvwv icpoafpsaiv, et M'V.ti»./

(.jo< ^_/y à àvatTpaitelç ttiî TOiauTïjç ôp|AÛç.

Pour finir, nous reprocherons à la dissertation de M. Van den

Ven d'être un peu longue, un peu touffue. Débarrassée de certains

détails accessoires, la démonstration de la priorité de la Vie latine

du moine Malchus, sans rien perdre de sa solidité, aurait beaucoup

gagné en élégance.

M. A. Kugener.

W. W r i g h t, A Catalogue ofthe syriac manuscripts preserred

in the library oj the Unirersity of Cambridge, icith an introduction

and appendix by S t. A. C o o k. Cambridge 1901. — XXX und

1290 S. in 2 Bden.

0. M. Dal ton, Catalogue of early Christian antiquities and

objecte j'rom the Christian east in the département of British and

Mediaeoal antiquities and ethnography in the British Museum.

London 1901. —XXIV und 180 S. mit 35 Tafeln und zahlreichen

Illustrationen im Text.

Zwei englische Katalogpublikationen, schon äusserlich durch

eine wahrhaft prachtvolle Ausstattung sich empfehlend, dürfen das

Verdienst beanspruchen, wohl die bedeutsamste Förderung zu be

zeichnen, welche die Wissenschaft des christlichen Orients im Ver

laufe des letzten .lahres erfahren hat. Die Veröffentlichung de*

Kataloges der syrischen und syrisch-arabischen Handschriften der

Universitätsbibliothek zu Cambridge, seinem Kerne nach der letzten

posthunien Gabe, mit welcher uns der Genius des unvergessenen

W. Wright beschenkt, wird für die syrische Literaturgeschichte,

diejenige des Kataloges der altchristlichen und christlich-orienta

lischen Kunstgegenstände im British Museum wird für die christlich

orientalische Kunstgeschichte mehr oder weniger ein Ereignis be

deuten.
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I. Die handschriftlichen Schütze der Universitätsbibliothek zu

Cambridge waren dem wissenschaftlichen Arbeiter auf dem Gebiete

der syrischen und syrisch-arabischen Litteratur schon bislange

keineswegs unbekannt. Die aus Indien stammende Buchanan-Bibel

(Oo. 1. 1, 2,) des 12 Jahrh.s, ein grossartiger jakobitischer iravSenTirn

des A. und N. T.s mit Einschluss eines kleuientinischen Hexateu-

ches, dessen S. 1042 angekündigte Behandlung durch Arendzen

vielleicht unerwartetes Licht auf die mit den Apostolischen Kon

stitutionen zusammenhängenden Fragen werfen wird, hat bereits

seine bis anf die Ausgabe des N. T.s durch Lee zurückgehende

Geschichte innerhalb der Pesittä-Forschung. Vgl. S.1044. Die Bar-

Bahlül-Handschrift Min. 4. 18 vom Jahre 1601 n. Chr. wurde

erstmals durch C a s t e 1 1 benützt und gehört somit zu den eigent

lichen Grundpfeilern syrischer Studien in Europa. Die chemischen

bezw. alchymistisuhen Stücke der Hdschr. Min. ß. 29 des 16 Jahrh.s

fanden bei Berthelot La chitnic au Mayen Aye II. S. XXII-

XLIII. XLVIII. 203-331 eine erschöpfende Würdigung. Zahlreichen

Hdschrr. aus dem Fundus der Society J'rom Promotiny Christian

Knoicledye (S. P. C. K.) begegnet man in den Noten zu Wright's

Short history oj Syriac literature. Aber nicht einmal die Signatur

der teilweise höchst wertvollen Stücke der durch Badger begrün

deten und 1887 der Universität Cambridge geschenkweise überlasse-

nen Sammlung ist dort angegeben.

Erst ein im modernen Stile gehaltener Katalog konnte die Sy-

riaca Cambridges im allgemeinen der Forschung in der wünschens

werten Weise zugänglich machen. Mit der Ausarbeitung eines

solchen wurde W r i g h t unterm 27 Januar 1887 in erster Linie

mit Rücksicht auf den S. P. C. K. - Fundus betraut. Darum, sein

Manuskript nach dem 1889 erfolgten Tode des Meisters zum Drucke

fertig zu stellen, bemühten sich die vor der Zeit ihm zum Lande der

plures gefolgten B e n s 1 y und Robertson Smith, sowie

B e v a n. Endlich hat Cook das Werk zu Ende geführt, indem

er in einem gewaltigen Anhange, S. 977-12B3, die vielen von Wright

nicht beschriebenen Hdschrr., nämlich diejenigen aller älteren Fundi,

drei KarSüni-Hdschrr. des Fundus der S. P. C. K. und nicht wenige

seit 1889 erworbene Numern behandelte. Die so durch ihn vervoll

ständigte Arbeit tritt nunmehr wesentlich ebenbürtig neben die

mustergiltige Katalogisierung der Syriaca Berlins durch Sachau.

Dass die zu beschreibenden Hdschrr. die während fast eines

und eines halben Jahrzehntes an sie gewandte Bemühung reichlich
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verdienten, liegt auf der Hand. Mit dem British Museum und der —

in allerjüngster Zeit durch Einverleibung des Bestandes des Museo

Borgiano wieder bereicherten — Vaticana kann sich die syrische

Hdschrr.-Sammlung von Cambridge allerdings auch entfernt nicht

messen. Aber neben denjenigen von Berlin und Paris behauptet sie,

wenngleich hinter der ersteren noch entschieden zurückstellend,

ihren Ehrenplatz. Diu Zahl in ihr allein vertretener Literatur

denkmäler ist verhältnismässig recht gering. Das Alter der meisten

Hdschrr. ist ein junges. Aber auch an u alten „ Hdschrr. nament

lich späterer Texte fehlt es nicht. Fast alle Litteraturgebiete sind

durch bedeutsame Numern vertreten, und unter den Unica befinden

sich wenigstens mehrfach Stücke ersten Hanges. Auf einzelnen

Litteraturgebieten steht Cambridge sogar meines Erachtens unüber

troffen da.

Die Zahl von B i b e 1 - H d s c h r r. ist natürlich sehr gross.

Man vergleiche nur die betreffende Stelle des General Inder

S. 1264 f. Durch ihr Alter empfehlen sich nächst der Huchanan-

Bibel an PeMttä-Texten für das N. T. die nestorianische Hdschr.

Add. 28JÜ des 11/12 und die monophysitische Add. 1909 des 12/13

Jahrh.s. Für das A. T. stehen die Propheten der monophysitisehen

Hdschr. LI. 2. 4 vom Jahre 1173/74 obenan. Erst in erheblicher

Ferne folgen auf nestorianischer Seite die s. g. BS J/a«9sjJ'; in

Add. 1964 des 13 Jahrh.s und die Propheten in Add. 1965 vom

Jahre 1493. Für nestorianische Texte ist übrigens noch das letztere

Datum ein annehmbares. Die Heraclensis ist vor allem durch die

auch die Klemensbriefe ad virrjiaes umfassende Gesamthandschrii't

Add. 170!) vom Jahre 117U vertreten. Noch weiter führt allerdings

nur mittelbar ein Tetraevangelium hinauf, moderne Abschrift wohl

von der Hand Petermanus nach einer 1210 gefertigten Vorlage,

deren Original wieder schon 841 mit einem noch älteren Exemplare

kollationiert wurde. Das ist immerhin qualitativ hier wie dort nicht

allzuviel. Höhere Bedeutung darf in diesem Sinne Cambridge vermöge

seiner liturgischen Hdschrr. beanspruchen. Fnter den

verhältnismässig ebenso wenigen als jungen jakobitischen und ma-

ronitischen Numern behauptet die erst 1843 geschriebene Kopie einer

Anaphorensammlung, Add. 2887 einen hervorragenden Platz, weil

sie eine starke Serie von Inedita enthält (Maepriän Basileios; Grego-

rios' Theologos: Abraham, der "Jäger,; Patriarch Ignatius: Ky-

rillos, Bischof von Häh; Kyriakos v. BayriQ; Gregorios-Jöhamuln

v. Mary) Mattai). Vor allem dürfte aber die Universitätsbibliothek
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zu Cambridge für das Studium des nestorianischen Ritus unter den

europäischen Bibliotheken die erste Stelle einnehmen. Beinahe alle

liturgischen Bücher sind vertreten. Mehrere dieser Exemplare rei

chen wenigstens in das 17, ein Pontificale und Rituale vom Jahre

1558, die höchst inhaltreiche Hdschr. Adel. 1988, reicht in das 16

Jahrh. hinauf.

Wenden wir uns von den biblischen und liturgischen Hdschrr.

der Litteratur im engeren Sinne zu, so steht in Cambridge wie

anderswo B a r — *E (J r ä j ä obenan. Wir begegnen der Kirchen

geschichte in Dd. 3. 8', (Teil II und III) Add. 2006, Add. 2073

(Fragmente), von philosophischen Werken dem ÄeörJß^ %eBd$4Qd

in Add. 2005, dem K. SaSeiciH Sofia in Ad'/. 2004, 2812, dem

K. Ssöc'Ys/'aO 7Vyer<fH in Add. 2033, 2012 (Auszüge), von spe

kulativ-theologischen dem K. SaAfmaraQ Qu$$£ in Add. 2008,

dem K. itZalr/t5 in Add. 2007, 2077 (Fragmente), Bruchstücken

der Ethik in Add. 207ö , dem K. bifaund in Add. 2012. dem

Bibelkonimentar in Add. 2 JOD, der Astronomie in Add. 2816, der

grossen Grammatik in Add. 2010, 2011, 2076 (Fragmente), der

kleinen Grammatik in Versen in Add. 2011, Dichtungen in Gg. 3. 30

Add. 2814. Neben diese Originale treten arabische Uebersetzun<ren

der beiden spekulativ-theologischen Hauptwerke in Add. 3277 , 3275

und des Nomokanons in Add. 3276. In ihrer Mehrzahl sind die

Hdschrr. allerdings jung. Doch gehen wenigstens Dd. 3. 8 1 und

Add. 2012 bis in das 14 Jahrb. zurück und Add. 2003 ist im Jahre

1276, also noch zu Lebzeiten des Verfassers geschrieben, mithin

überhaupt eine der allerher vorragen listen Bar-'Eßräjä - Hdschrr.

Von den jüngeren Hdschrr. sind Add. 2812. 2814. 2816 nestoria-

niseher Provenienz. Das ist ein bemerkenswertes Zeugnis für die

Wertschätzung des grossen Jakobiten auch durch die konfessio

nellen Gegner, wie im allgemeinen für das Verhältnis der beiden

grossen syrischen Konfessionen auf litterarischem Gebiete. Von

nestorianischen Schriftstellern selbst ist'AfJd-ffiö' kaum minder gut

vertreten. Der Paradisus Eden liegt in Add. 616, 1996, 3224 ,

die Marr/arUa fidei mitsamt dem Kataloge in Add. 2018, 3087,

der Nomokanon in Add. 2022, die Sammlung der Turgämö in

Add. 2039, 2818 vor. Auch liier entstammen die Hdschrr. durchweg

erst dein 17-19 Jahrh. Nur Add. 616, gesehrieben 1461, ragt durch

relatives Alter hervor. Ein dritter Autor, von dessen schriftsteller

ischer Thätigkeit die Bestände von Cambridge ein besonders gutes

Bild geben, ist der trotz der ihm gewidmeten Monographie Brauns
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noch nicht genügend beachtete Mole bar Ke<pä (-j-903). Seine viel

verbreiteten Turßfimr bietet an Add. 2918, geschrieben 1218, eine

Hdschr. von hervorragendem Alter, seinen bisher unbekannten Kom

mentar zum Johannesevangelium an Add. 197 1, geschrieben 1196,

sogar eine noch etwas ältere. In arabischer Uebersetzung enthalten

Add. 3285, 3204 die nach dem syrischen Texte des Yat. Syr 147

von Braun edierte Schrift über die Seele, die bisher nur durch

eine lateinische Uebersetzung des Andreas Masius bekannte

über das Paradies und zwei hier überhaupt erstmals auftauchende

über die Schöpfung der Engel und die * himmlische Hierarchie „.

Neu ist auch eine in denselben Hdschrr. in arabischer Uebersetzung

erhaltene Schrift des J ö Ii a n u ä n von Dar ä über die Teufel.

Wie einzelne grosse Namen der syrischen Litteratur sind be

stimmte Gebiete derselben in Cambridge in hervorragender Weise

vertreten. Mit am wenigsten gilt dies vielleicht von demjenigen

der Apokryphen. Doch haben wir mindestens ein merkwür

diges apokalyptisches Bruchstück in der nestorianischen Hdschr.

Add. 2054 des 18 Jahrh.s, ein 1481 geschriebenes verhältnismässig

vollständiges Exemplar des spätestens Anfang des ü Jahrh.s entstan

denen und im British Museum nur durch Bruchstücke vertretenen

grossen Marienlebens in 6 Bb. an Add. 2)01, einen syrischen Text

der Thoniaaakten an Add. 2822 und einen Karsüni-Text derselben

in zwei jakobitisuhen Saiumelhandschriften hagiographischen In

haltes Add. 2881 vom Jahre 1484 und 2885 vom Jahre 1771

hervorzuheben. Den beiden genannten tritt auf dem Gebiete der

Hagiographie in Add. 2883 eine dritte gleichfalls erst dem

18 Jahrh. entstammende zur Seite. Uebertroff'en werden alle an

Alter und Bedeutung durch zwei syrische hagiographische Sam

melbände, einen nestorianischen vom Jahre 1697, Add. 2020, und

namentlich einen jakobitischen des 13 Jahrh.s , Add. 2016. Die

eigentlichen Perlen der Cambridger Sammlung dürften hier aber

die dem 15 Jahrh. angehörenden höst ausführlichen melchitischen

Menäentexte Add. 2880, 2882, 2885 ausmachen. Auf dem Gebiete

der p a t r is t i s t h e u Litteratur nimmt die Estrangela-Hdschr.

Add. 3175 des 10/11 Jahrh.s die erste Stelle ein. Sie enthält in

einer höchst wörtlichen Uebersetzung mit griechischen Uncialnoten

und jüngeren Textverbesserungen einige Psalmenhomilien sowie

wesentlich die bei M igne /\ Gr. XXXI zusammenstehenden

AVerke des Basileios. Nächsthin sind an Uebersetzungen aus dem

Griechischen der Anfang einer gleichfalls besonders wortgetreuen
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syrischen von Ps.-Dionysios de mystica theolofjia in der nestor-

iänischen Hdsehr. Oo. 1. 29 des 17/18 Jahrh.s (p. 192-198), die

mit der in Brit. Mus. Add. 14. 713 vorliegenden Recension zusam

mengehende des Oktoechos des Severus in Add. 1993 aus dem 13 und

die arabische v m 16 Homilien Gregorios' von Nazianz in Add. 3292

des 17 Jahrh.s namhaft zu machen. Die original syrische Litteratur

der patristischen Zeit ist durch die arabische Uebersetzung von 52

minore Aiprems in Add. 3290, durch 24 minire Ishaqs von Antio-

cheia in der leider modernen Hdsehr. Add. 2811, sowie durch

gleichfalls moderne Exemplare der Josephsdichtungen Bälais (Ps.-

Acprem) und Narsais, Add. 2817, 3Ö38, vertreten. Ursprünglich sy

rische und aus dem Griechischen übersetzte Texte vereinigen zwei

Homiliarien des 16, bezw. des beginnenden 18 Jahrh.s, Dd. 10. lOj

ein jakobitisches in syrischer, und Add. 3286, ein nestorianisches

in arabischer Sprache. Dieselbe Vereinigung weist in Add. 1908

ein gelehrter Kommentar zu dem theologischen Lehrgedichte des

Xestorianers Ishaq Esba^näjä auf, dessen S. 441-444 verzeichnete

Citate aus patristischer oder älterer nestorianischer Litteratur dring

end eine gründliche Untersuchung erheischen. Eine solche ist end

lich fast noch nachdrücklicher einer Sammelhdschr. des 13 Jahrh.s,

Add. 2023 zu wünschen, die ausser dem durch Arendzen ver

öffentlichten Bruchstücke der AiocOy)/.?) tou xvp£ou u. A. solche dei

nes imperatorum , der Klementinen, des Barnabasbriefes, der

Ai^ätdxotXCx, eines Paralleltextes zu A. K. VIII und zahlreicher

griechischer und westsyrischer a Väter „ enthält. Von den ver

schiedenen Zweigen jüngerer theologischer Litteratur ist sodann in

beachtenswerter Weise vor allem die Exegese vertreten. Eines

Bar-'Eßräjä und Mose bar Ke9ä wurde bereits gedacht. Von her

vorragenden Werken nestorianischer Autoren begegnen in Add. 2011

die u ausgewählten Fragen „ über das A. und N. T. des llo bar

Nun (j 828) erstmals in europäischen Bibliotheken. Von dem etwas

jüngeren Lö'-däS von Merw bietet Add. 1973 sowohl Bruchstücke

der Erklärung von Genesis und Exodos als auch den Evangelien

kommentar. Vom Scholienbuche des Theodoros bar Koni enthält

Add. 2812 wenigstens einige Auszüge. Einen durch sein Alter

hoch bedeutsamen Text des A. T.-Kommentares des Jakobiten Dio-

nysios bar Salißi ( J- 1171) bietet ihrem Kerne nach die 1219 ge

fertigte und an defekten Stellen im 18 Jahrh. ausgebesserte bezw.

ergänzte Hdsehr. Add. 1972. Von anonym überlieferten Arbeiten

entstammen Glossen zum A. T. in Add. 2888, Hypothesen zu

Oriens Christianus. II. 1 1
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den Psalmen und ein Kommentar zur Genesis in Oo. 1. 12 der

nestorianisclien, der einem u Bischof von Alexandreia „ zugeschrie

bene Kommentar zu Genesis und Exodos in Add. 3278, eine ara

bische Erklärung der Perikopen des Trpa^awouToXo? in Add. 3280

der monophysitischen Kirche. Unter abendländischem Einfluss wird

ein Kommentar zur Apokalyp.se stehen, der in der nestorianisclien

Hdschr. Add. 1970 des 18 Jahrb. s einen syrischen Text des Buches

begleitet, welcher aus einer arabischen, ihrerseits auf einer latei

nischen beruhenden Uebersetzung genossen ist. Grössere Prosa

werke zur spekulativen Theologie und zum Kirch

enrechte finden sich nur in geringer Zahl. Immerhin stehen

neben einer bisher gänzlich unbekannten Schrift durchweg Numern

•ersten Ranges. Die nestorianische Litteratur vertritt das frühestens

im 10 Jahrb. auf den Namen des Seru'ön bar Sabba'e gefälschte

" Buch der Väter „ in Oo. 1. 29, die syrisch monophysitische der

Uber thesaurorutn des Severus bar Sakko in Add. 1997 und das

Buch eines Patriarchen Jöhannän (bar Mad'ani?) über Erbrecht

( pliU*. (.jo-uo i_.li IUI.;-., ^13) in Add. 2023, die ägyptische der

arabische Text der Fides patrurn in Add. 3288 und der Nomokanon

des Ihn al-'Assäl in Add. 3283. In bliebst instruktiver Weise da

gegen ist die theologische Lehrdichtung der Nestor-

ianer vertreten. Der AVO'iß'J 8eburr>'<&'( des Elias von Anbar aus

dem 9 in Add. 1995, das Hexaemeron des Emmanuel bar Sahäre

aus dem 10 in Add. 1994, das durch Mi 1 los edierte Werk des

.löhannuu bar Kaldün aus dem 13 Jahrb. in Add. 2018, Dichtungen

des um einige Jahrzehnte älteren Jöhannän bar Zo'bi über Taufe

und Eucharistie in Add. 2818, das grosse Gedicht des Ishaq Eshao-

näja (-[- 1480) über die Weltregierung in Add. 1998 und die Samm

lung dogmatischer Poesien eines Priesters Säßä in Add. 2051, 2052

geben ein Bild ihrer Entwicklung, wie es in gleicher Vollständigkeit

keine zweite europäische Bibliothek vermittelt. Nicht uninteres

sante Proben der theologischen Litteratur der unierten s. g. Chal-

däer in Versen und Prosa, in syrischer und arabischer Sprache

bieten die Hdschrr. Oo. 1. 28 und 1. 29, Add. 2021, 3281. Die

mon astisch - asketische Litteratur vertreten vor

zugsweise einige Exeerpten- und Sammelhdschrr. Add. 2016 aus

dem 13 Jahrb., 2019 vom Jahre 1452, Dd. 15. 2 und Add. 1883 '

Nächst genauer zu untersuchenden Auszügen aus dem Parculisus

patrum enthalten dieselben Stücke von Aiprem, Isaias von Skete,

Ja'qfiß von Serfiy, Philoxenos, Jöhannän Säßä, Ishaq von Ninive
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und Abraham von Ne<ptär (oder NeOpär?), von dessen hier erschei

nenden Stücken nur das "Wenigste in Brit. Mus. Add. 14. 623 und

Derl. Sachau 352 bereits vorlag. Hauptsächlich Werke des Jöhan-

nän Säßä enthält Add. 1999, ausschliesslich 44 mimre Ishaqs von

Ninive Add. 327'.) in einer arabischen Uebersetzung, die von derje

nigen verschieden ist, welche die durch Assemani Bibl. Or.

I 446 f. beschriebenen Hdschrr. bieten. Auf der Grenze zwischen

theologischer und historischer Litterat ur stehen be

kanntlich die drei enge verwandten Werke der Nestorianer Mar(j)

ibn Sulaimän, 'Amr ibn Mattä und Sslißä von Mossul, deren ge

genseitiges Verhältnis ein Problem bildet, das durch die Publikat

ion Gismondis seiner Lösung nur wenig näher geführt wurde.

Schätzenswertes weiteres Material zu dieser Lösung birgt Cambridge

an einer Hdschr. des Werkes des Selißä, Add. 2889 vom Jahre 173Ü,

und an einem aus dem 14 Jahrh. stammenden zweiten Bande einer

Ausgabe von demjenigen 'Amrs, Add. 3293. Das " Buch der Biene „

des Salomon von al-Basra besitzt es in zwei ganz modernen Kopien,

Add. 2815, 3511. Bruchstücke von Weltchroniken enthalten die

nestorianischen Hdschrr. Oo. 1. 20 fol. 185 r° - 187 r" (von Adam bis

Christus), Add. 2050 fol. 24r°-63 v° (bis in den Anfang des 4 Jahr

tausends), Add. 2888 fol. 63 ru ff. (jüdische Chronologie von Nebu-

kadnezar bis Vespasianus). Als Quellenschriften zur orientalischen

Kirchengeschiehte im 15, bezw. am Ausgang des 18 und zn Beginn

des 19 Jahrh.s sind beachtenswert eine sonst unbekannte Biogra

phie des jakobitischen Patriarchen Ignatios XI (-j- 1493), die mit an

deren nicht uninteressanten Anhängen in Dd. 3. 8 1 auf die Kir

chengeschiehte Bar-'E^räjäs folgt, und in Add. 2919 das Original

der durch eine Uebersetzung Badgers (The Xestorians I. Cap. 11)

bekannten Selbstbiographie eines nestorianischen Metropoliten Hor-

muzd. Von höchstem Wert und zur baldigsten Benützung angele

gentlichst zu empfehlen sind endlich die zahlreichen Patriarchen -

und Bischofslisten teilweise mit historischen Notizen in Dd. 3. 8-,

einer jakobitischen Hdschr. des 16 Jahrh.s. Hier liegt ein wahrer

Schatz für die durch die Assumptionisten geplante Neubearbeitung

Le Qu i e n 's vor. Reich ist Cambridge sodann auf dem Gebiete der

Grammatik und Lexikographie. Auf nestorianischer Seite

sind Elias von Nisibis, Jöhannan bar Zo'bi und Joseph bar Malkön

durch Add. 2013 aus dem Jahre 1734 und die moderne Hdschr.

Add. 2819 vertreten. Von einem kurzen Fremdwörterbuche gefolgt,

als Lexikon des Honain und 'Anan-ifö' bezeichnet und in einer von
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der Ausgabe Hoffmanns erheblich abweichenden Recension liegt

der Uber cannnuin de aequilitteris in Add. 2015, einer Hdschr. des

17 Jahrh.s, Bar Bahlül liegt, wie schon bemerkt, in Mm. 4. 18 vom

Jahre 1601 vor. Von jakobitischen Werken ist an erster Stelle das

Lexikon des angeblichen Eudokos zu nennen, weil die 1475 gefer

tigte Hdschr. Dd. 10. 9 einen verhältnismässig sehr alten Text

bietet. Die Elementargrammatik des Timotheos von Amid weist

Add. 201 1, eine anonyme Grammatik Add. 3745 auf. Beide Hdschrr.

gehören dem 18 Jahrh. an. Schliesslich ist es die philosophische

Litter atnr, bezüglich deren die Universitätsbibliothek von Cam

bridge wie bezüglich der nestorianischen liturgischen Bücher unbe

dingt in allererster Reihe steht. Zwar ein Text der Causa omnium

causarum in Add. 2000 entstammt erst dem Jahre 1702. Wertvoller

sind schon zwei Denkmäler volkstümlicher Weisheit, eine Add. 2020

toi. 78r° ff'. 105 v" ff', wie ein analoger Text in einer Hdschr. des Museo

Borgiano zwischen hagiographische Stücke gestellte Doppelsamm

lung Aisopischer Fabeln und eine Sammlung von Philosophensprü

chen Add. 2012 fol. 171v"-177r°. Eine ganz unschätzbare Be

reicherung hat aber unsere Kenntnis des syrischen Aristotelismus

von den handschriftlichen Schätzen Cambridges zu erhoffen. G(j. 2.

14, im l(i Jahrh. geschrieben, enthält nicht nur den verschollenen '

Kommentar des Dionysios bar Salißf zu Ei<jayu>y7i', KxxnyopCai,

rcspl 6p|/.y)V££a; und den beiden ' AvaXuTixa, das jüngste originelle

Werk syrischen philosophischen Schrifttums, sondern auch Bruch

stücke der syrischen ITebersetzuug von Nikolaos' von Damaskos

verlorenem Werke icspl 'ApifjTOTs'Xou; «piXodotpfa;. Bar 'Eßräjä

Flist. dynast. (cd. Sälhäni) 139 f. bezeugt sie als Werk Honains,

was S. 1017 übersehen ist. Die von Susemi hl Gesch *l. Griech.

Litteratur in der Alexandrinerseit II 318 f. registrierten Ver

handlungen über die merkwürdige Arbeit des Freundes des Hemdes

können nunmehr leicht zum Abschluss gebracht werden. Eine bal

dige Ausgabe der von fol. 328 r" bis 385 v° reichenden und auf die

Aristotelische Physik und Psychologie bezüglichen Excerpte ist

daher dringend zu wünschen. Auch die anderen, dem 18 und

19 Jahrh. entstammenden Aristotelischen Hdschrr. Cambridges ber

gen wertvolles und teilweise noch unbekanntas Material. So sichert

in Add. 3284 die Subscriptio fol. 25 r°, dass die iiier und in Paris.

Syr. 248 vorliegende Uebersetzung der Aristotelischen Logik dieje

nige Prößäs ist, d. h. wahrscheinlich die älteste überhapt gefertigte.

Eine weitere Bestätigung dieser Thatsache bietet die nestorianisolie
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Hdschr. Add. 2812, in dem sie fol. 116 r° - 132 v° den Anfang- der

'AvocXuTtx* nach der fraglichen Uebersetzung mit den von mir

(Aristoteles bei den Syrern Bd. I » - 139-150) herausgegebenen

zweiten Teile der Bearbeitung der Eluaytoy») des Prößä verbindet.

Dieselbe Hdschr. lehrt an dem Kategorienkommentare des Metro

politen Ko'-böyt einen bedeutsamen Beleg für die Aristotelischen

Studien im hohen nestorianischen Klerus des 9 Jahrh.s fol. 69 v° ff.

wenigstens auszugsweise kennen. Auch von Severus Seßü^t, einem

der besten jakobitischen Aristoteliker des 7 Jahrh.s, bietet sie

fol. 109r°-llGr° ein bisher unbekanntes Sendschreiben an Jonas,

den späteren Bischof von Tellä zur Erklärung von irepl Ipu/zivetac;

und' AvaXuTiJtoc rcpÖTepix, während die auch in Brit. Mus. Add. 14. 660

und Herl. Sachau 226 vorliegende ' AvaXurixot-Erklärung desselben

in Add. 3281 wiederkehrt und hier fol. 41 ru als (538 n. Ch. verfasst

bezeugt wird. Gleichfalls in die jakobitischen Kreise des 7 Jahrh.s

weisen die verschiedenartigen Stücke in Add. 2011. Vielleicht aus

uniert-chaldäischen stammt die in Add. 2821 vorliegende Bearbeit

ung des Inhaltes von ElsaYcoyT), rcepi epjATjvöta; und 'AvaXuxDca

upoTepa in zwölfsilbigem Metrum

Fitten wir dem allem noch hinzu, dass Cambridge in der mehr-

fach erwähnten nestorianischen Hdschr. Oo. 1. 29 des 17/18 Jahrh.s

pag. 128-144. 168-191. fol. 162 r°-184 v° auch erhebliche Fragmente

verbotener und häretischer Litteratur besitzt, so haben wir in gros

sen Zügen ein Gesamtbild, dessen gegeben, was es an syrischem

und syrisch-arabischem Schrifttume beherbergt. Ich glaubte bei

der Entwerfung dieses Bildes kaum zu sehr ins Einzelne gehen zu

können, weil der vorliegende Katalog eine bequeme Orientierung

über die Bestände auf den verschiedenen litterarischen Gebieten

und damit über die Bedeutung der Cambridger Bibliothek leider

nicht vermittelt.

In der Beschreibung der einzelnen Hdschrr. und ihres Inhaltes

hat AVright allerding das denkbar Höchste geleistet. Seine Ana

lysen nestorianischer liturgischer Texte, namentlich einzelner Lekt

ionarien oder der Sammlungen von Hymnen eines Wardä und

Kämis, nicht minder als diejenigen von Litteraturwerken eines

Ibn al-'Assäl, 'Amr, Selißä oder der Fides patrum n. s. w. werden

der Forschung dauernd die wertvollsten Dienste leisten. Nach dieser

Seite hin ist hier sogar sein monumentaler Cataloijue oj the Syriac

manuscripts in tlie British Museum acquired since the year 1838

nicht selten in Schatten gestellt. Aber nach einer anderen bleibt



214 Besprechungen.

das nachgelassene Werk des grossen Toten, wie es nun in die Welt

liinausgegeben wurde , hinter dem gewaltigsten Werke des Le

benden weit zurück. Während dort eine wahrhaft vorbildliche

systematische Disponierung des Stoffes durchgeführt war, welche

nur noch Sachau durch die höchst zweckmässige Unterscheidung

von Estrangela-, nestorianischen, jakobitischen und melchitischen

Hd.schrr. vervollkommnen konnte, erhalten wir hier eine nach den

Zugangsnumern geordnete Liste ohne jede Spur einer systemati

schen Gliederung. Gerade das Beispiel des Kataloges des British

Museum scheint es mir sicher zu stellen, dass Wright den Katalog,

auf dessen Bearbeitung im Einzelnen er eine so minutiöse Sorgfalt

verwandte, nicht in dieser rein zufälligen, eine rasche Uebersielit

unmöglich machenden Anordnung der Oeft'cntlichkeit übergeben

haben würde. Es kann daher kaum anders denn als ein übel an

gebrachter Akt übertriebener Pietät bezeichnet werden, wenn man

das Manuskript des Meisters in einem Zustande noch unbeendeter

Durcharbeitung zum Drucke gab, in welchem es zurückzulassen nur

der unerbittliche Tod ihn nötigte.

Den Einfluss derselben übertriebenen Pietät beobachten wir

auch in anderer Beziehung. Zusätze zur Beschreibung der einzelnen

Hdschrr. , die Wriglit zweifl'ellos gemacht haben würde, hätte er

selbst im Oktober lüOl die Arbeit zum Abschlüsse gebracht, sind

unterblieben. In Sonderheit i.st die seit seinem Ende angewachsene-

Litteratur für die von ihm beschriebenen Hdschrr. anscheinend

grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt worden. So fehlen in diesem

Hauptteile des Kataloges vielfach höchst wünschenswerte Verweis

ungen auf andere Bibliotheken, namentlich auf die in mehr als

einer Beziehung der Cambridger Universitätsbibliothek nahe tre

tende Kgl. Bibliothek zu Berlin. Dem Benützer des Kataloges

entgehen der Art zahlreiche Winke, die für seine Forschung von

erheblichem Nutzen sein könnten. Oder ist es bedeutungslos, dass

Add. 1995 auf die nämliche Kopie des ÄefWß'i SäAa/yyis« des

Elias von Anbar in zwei Bänden zurückgeht, aus der auch Vat.

St/r. 183 geflossen ist, da sich hier wie dort hinter " Teil I ,

die S. 411 ff. verzeichneten Füllstücke finden, die offenbar ursprung

lich auf die weiss gebliebenen letzten Seiten eines Bandes ge

schrieben waren ? Die Thatsache wäre im Gegenteil für eine Aus

gabe von grundlegender Bedeutung. Hat es wenig oder nichts

zu sagen, dass das vollständige nestorianische Lektionar Add. I97ö

vom Jahre 1586 genau mit dem Berliner Bruchstück Sachau 20
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übereinstimmt? Dieses Bruchstück gehört dem 7/8 Jahrh. an.

Die S. 58-80 geschilderte Evangelienlesung erweist sich somit als

die zu jener Zeit bereits giltige d. h. wohl als die durch den Ka-

tholikos iJö'-jaß von Adiabene festgesetzte. Aehnliche Beispiele

Hessen sich noch in grösserer Anzahl anführen. Aber es muss zwei

felsohne noch in weit höherem Grade befremden, nicht einmal, die

seit 1889 oder sogar schon einige Jahre früher erschienenen Aus

gaben in Cambridge vertretener Texte nachgetragen zu sehen. So

bleibt zu Adel. 2000 die Textausgabe der Causa omnium causarum

von Kayser (1889) wie seine durch Siegfried publicierte Ueber-

setzung (1893) unerwähnt. Zu Add. 2812 XII fehlt der Hinweis auf

meine bereits erwähnte Publikation dieses Prößä-Stückes (1900).

Bei Beschreibung der nestorianischen liturgischen Hdschrr. ist stän

dig auf Butler The Nestorians verwiesen, dagegen das durch

den nimmermüden Bedjan besorgte Breviarium Chaldalcum

(1880 f.) nicht ein einziges mal berücksichtigt. Von diesen wenigen

Beispielen, die auch hier wieder genügen mögen, ist namentlich das

dritte von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Trotz aller " Bear

beitung „ , die im Dienste praktisch kirchlicher Zwecke unerlässlich

war, enthält das neue " chaldäische Brevier , gerade die älteren

Teile des nestorianischen Officiums zum weitaus grössten Teile und,

wie mich ein Vergleich mit den Hdschrr. gelehrt hat, wesentlich

unverändert. Durch einen konstanten Verweis auf das in jedem

Falle wahrhaft monumentale, aber leider in wissenschaftlichen

Kreisen anscheinend noch unbenutzte Werk würde unser Katalog

geradezu den Wert einer grundlegenden Einführung in das Stud

ium des liturgiegeschichtlich so überaus interessanten nestoria

nischen liitus gewonnen haben. Nun bringt er für eine solche nur

Bausteine, die erst weitere Arbeit nicht oline Mühe zuzammenzu-

fügen haben wird. Ja hin und wieder hat sich die Vernachlässig

ung der bei Bedjan zu gewinnenden Aufklärung unmittelbar und

positiv an den Angaben des Katalogs selbst bitter gerächt. Wird

doch-wiederum beispielsweise - S. 700 sehr allgemein von " anthetns

for certain icecks „ gesprochen, während es sich höchst konkret

um die in allen Bänden des Breoiarium S. >—• ff. gedruckten und

das eigentliche Vesperofficiuin abschliessenden ooJv? JiwLjox (Anti

phone zum zweiten Teile der Doxologie: >^>o^ • ooJ>J )>o=vo ooix

^»*>1 " a saeculo et usque in sacculum. Amen. Amen „) der s. g.

[J:x<TtXiX7) (näml. eü%7)- - 7-n*ift»j) für die bekanntlich als 8 Wochen „

der Verkündigung, der Epiphanie u. s. w. bezeichneten sieben gros
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sen Teile des nestorianischen Kirchenjahres handelt, von welchen

nur die " Wochen , des Fastens und der Auferstehung fehlen, weil

in ihnen eine solche Antiphon wegfällt (Brevierrubrik: Voo^

Kann mithin der Art und Weise in welcher die von Wright

hinterlassenen unschätzbaren Materialien verwertet wurden, eine

rückhaltlose Anerkennung nicht gezollt werden, so verdient die selb

ständige Arbeit des Herausgebers wieder um so höheres Lob. Die

listenartige Anlage, einmal für den Hauptteil des Werkes beibe

halten, konnte nun allerdings auch im Anhange nicht, aufgegeben

werden. Bezüglich der Ausführlichkeit der Einzelbeschreibung sah

sich Cook von vornherein, wie wir S. XXVI erfahren, gewisse Be

schränkungen auferlegt. Doch machen sich diese für den Benutzer

des Kataloges wohl nicht ein einziges mal unangenehm fühlbar.

Die neuere Litteratnr ist hier berücksichtigt^ auch Sachaus Ka

talog der Berliner Syriaca schon ausgiebig benützt. Xur das Bre-

ciariutn Chaldaicum hat auch Cook unverwertet gelassen. Das hat

denn beispielshalber wieder die Folge, dass S. 1117 zu den an Wo

chentagen vor und nach den unveränderlichen Vesperpsalmen 140.

141. 129. 116 (PeSittä. = 141. 142. 130. 117 Vulfj.) zu sinkenden

Antiphonen und Exordien ( 1x>*ü* I^wöj? ätao oomd }-äoxo lk»j». j

auf alles Mögliche wervviesen wird nur nicht auf ihre mustergiltige

Ausgabe im lireciarittia 373* -398* oder auf den über ihr Wesen

und ihre Stellung in der Liturgie allein erschöpfend aufklärenden

ordo communis der Ferialvesper ebenda S. ff. Zu besonderem

Danke verpflichtet uns Cook sodann durch seine bei gedrängter

Kürze gleichwohl buchst inhaltsreiche Introduction. Heber die ver

schiedenen Fundi von Cambridge sowie über die Entstehungsge

schichte des Kataloges werden wir in sehr sachgemässer Weise

unterrichtet. Namentlich sind es aber die gediegenen Ausführungen

zu den S. Indian Si/riar Alss. S. XVIII - XXVI , welche dieser

Einleitung einen litteraturgeschichtlichen Eigenwert ersten Ranges

verleihen. Das hier Gesagte ist unstreitig das Beste, was gegen

wärtig über das syrische Schrifttum Indiens an allgemein orientier

enden Bemerkungen geschrieben werden konnte. Einzig wegen

der hier besprochenen Hdsclirr. indischer Provenienz wird man

vielleicht das Fehlen jedes paläographischen Specimens in dem neu

esten syrischen Kataloge bedauern. Bei der verhältnismässigen

Jugend der Cambridger Hdschrr. und angesichts des reichen na

mentlich durch Wright im Kataloge der British Museum und
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Sachau im Berliner Kataloge schon vorgelegten Materiales war

im übrigen die Beigabe von Schriftproben nicht erforderlich. Ja

sie wäre kaum erwünsclit gewesen, da sie den ohnehin recht hohen

Preis des Werkes wohl noch erheblich erhöht haben würde. Hin

gegen ist es bei dem Mangel systematischer Anlage doppelt zu

beklagen, dass der General Index, wie ich mich durch einige Stich

proben überzeugt habe, von Lücken nicht frei ist.

IL Noch in höherem Masse als die syrischen Litteraturschätze

der Universitätsbibliothek von Cambridge waren die durch Dal ton

in mustergiltiger Weise beschriebenen Denkmäler christlicher Kunst

und christlichen Kunsthandwerkes im British Museum schon vor

ihrer zusammenfassenden wissenschaftlichen Katalogisierung we

nigstens in den Kreisen der zünftigen Forscher wohl bekannt. Doch

waren es vor allem aus dem Westen stammende Stücke der Samm

lung, die sich bereits ihren festen Platz in der Geschichte der

frühchristlichen Kunst erobert hatten: der 1793 entdeckte Silber

schatz vom Esquilin, sechs aus Italien stammende Elfenbeinreliefs,

die zum grössten Teile in den römischen Katakomben gefundenen

Goldgläser, nicht wenige der dem Boden von Karthago, Sicilien und

Italien zu verdankenden Lampen (31)4-345; 289-294; 598-651;

713-804), um wenigstens auch hier das Allervvichtigste kurz anzu

deuten. Ihren wesentlichen Wert erhalten die Bestände des depar-

tement of British and Mediaeoal antiquities and cthnojraphy für

uns aber durch den breiten Raum, den in ihnen gerade der Osten

einnimmt.

Beginnend mit Goldschmuck, Menaskrügchen , Stempeln und

einem längst bekannten Elfenbeinrelief (295) des 4 Jahrb..s, bilden

die ungefähr 600 hier in Betracht kommenden Gegenstände eine

im 13 Jahrb.. wohl mit dem gleichfalls bekannten herrlichen Ce-

dernholzrelief aus Kairo (986) als jüngstem Stücke abschliessende

Reihe, in welcher wie die verschiedensten Jahrhunderte so Byzanz,

Kleinasien , Syrien und Aegypten in der lehrreichsten Weise ver

treten sind. Wie diese stattliche Reihe uns in dem vorliegenden

Kataloge entgegentritt, bedeutet sie in ihrer Vollständigkeit den

eindrucksvollsten Beleg für die fundamentale Wahrheit, dass der

christliche Orient in Kunst und Kunsthandwerk ebensowohl als in

Litteratur, Liturgie, Lehrentwickelung und Disciplin ein Mittelalter

im abendländischen Sinne nicht kennt, dass in ihm auf allen den

bezeichneten Gebieten bis in die Zeit herab , in welcher sich der
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Halbmond über den einzelnen Liindern erhob, der altehristliche

Geist, der Geist einer vom Evangelium und von der Gedankenwelt

des A. T.s neu befruchteten Spätantike sich auslebt. Im einzelnen

enthält sie im Gegensätze zu den Beständen occidentalisclier Pro

venienz ungleich mehr völlig neues als bereits durch Specialpubli-

kationen der Forschung zugänglich gemachtes Material. Auf die

wichtigeren Bestandteile dieses neuen Materialea in einer gedräng

ten Uebersicht hinzuweisen, darauf wird sich unserem Kataloge

gegenüber die Feder eines nicht speciell mit kunstwissenschaftlichen

Studien sich beschäftigenden Orientalisten zu beschränken haben.

Zum Zwecke einer solchen Uebersicht wird er sich getrost des

Kataloges selbst als Fü lirers bedienen dürfen. Denn dieser ist im

Gegensatze zu demjenigen der Syriaca Cambridges durch eine ebenso

saehgemässe als klare systematische Disposition ausgezeichnet. In

neun Abteilungen werden Gemmen und Hinge, Juwelen und Schmuck-

gegenstände, Elfenbeinwerke, Silberschätze, Broncen, Glasarbeiten,

Werke der Keramik, Steindenkmäler und eine Sammlung interes

santer Varia vorgeführt. In den Abtll. I—III und VII erfahren die

Stücke occidjentalischer und orientalischer Provenienz eine geson

derte Registrierung. In Abtl. IV war eine entsprechende Scheidung

zwischen den Silberschätzen aus Rom und Karthago und denjeni

gen von Lampsakos und Cypern von vornherein natürlich gegeben.

In Abtl. VI endlich schliessen sich, wie bemerkt, die Goldgläser

zu einer occidentalischen Gruppe zusammen. Dagegen wiegt in den

Abtll. V, VIII und IX die orientalische Provenienz durchweg und

in" so erdrückendem Masse über, dass eine getrennte Behandlung

etwa dem Westen entstammender Stücke füglich unterlassen wer

den konnte.

Im einzelnen bilden sofort in Abtl. I die nahe an 15U aus dein

Osten stammenden Gemmen und Ringe (82-226), denen wenig mehr

als die Hälfte entsprechender Fundstücke aus Italien und dem übri

gen Abendland« gegenübersteht, eine Sammlung von wohl einzig

artigem Werte. Würdig wird dieselbe durch einen dem Sassani-

denreiche entstammenden geschnittenen Halbedelstein mit Pelile-

wiinschrift (82) eröffnet. Weiterhin treten als Fundorte besonders

Syrien, Aegypten und in Kleinasien Smyrna hervor. Es wird die

Aufgabe der Specialforschers sein diesen reichen und fast aus

nahmslos noch unbekannten Stoff im allgemeinen der Geschichte

des Ringes und der mit dieser enge zusammenhängenden des ge

schnittenen Steines einzuordnen. Die Ikonographie wird durch nicht
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wenige dieser anmutenden Erzeugnisse des Kunstfleisses gefördert.

Am häufigsten erseheint die Madonna mit dem göttlichen Kinde

thronend (91. 92), stehend (114) und als Halbfigur (112._ 113. 115.

192) , ohne dasselbe in der Haltung der Orans (98. 109) und mit

über der Brust gefalteten Händen (110. 111). Von anderen Heili

gen sind der Täufer Johannes (105), Nikolaos (119), Leontios (125.

124), Georgios (196, wohl auch 197. 198) und Marina (117) nach

weislich vertreten. Engel erscheinen einzeln mit dem Kreuzeszei

chen (85-87) und gepaart unter dem Brustbilde des Heilands (120-

189). Das Letztere kehrt allein mit Buch und griechisch segnender

Rechten wieder (106. 107), während die Vollgestalt des Herrn auf

Eheringen zwischen Bräutigam und Braut begegnet (129-131). Von

nentestamentlichen Scenen sind einzeln die Verkündigung dreimal

(104. 121. 193) und je einmal der Einzug in Jerusalem (90) und

eine Passionsscene (108) vertreten. Zu Cyklen vereinigt Geburt,

Anbetung der — drei — Magier und wahrscheinlich Darstellung im

Tempel ein bereits bekannter geschnittener Stein in Tympanon-

form (116), Verkündigung, Heimsuchung, Geburt, Taufe, Magieran-

betung, Kreuzigung oder " Ecce homo „ und Engel am Grabe des

Auferstandenen ein goldener Ehering (129). Dem A. T. ist nur

Daniel als Orans (117), der von christlicher Symbolik umgedeute

ten Mythologie Orpheus (123) entnommen. Von den Beischriften

verdient Job. 14 $ 27 in seiner Verwendung auf Eheringen (130.

132) Erwähnung. Der erste Satz des Trishagions erscheint einmal

(120) in seiner A. K. VIII, den arabischen Texten des Tentamen-

tum domini und den Liturgien des Markos, Chrysostomos und Ba-

sileios d. h. dem alten Ritus von Alexandreia, Antiocheia und

Konstantiiiopel gemeinsamen Form: "Ayto;, <xyio;, ayio; xupio; 2a-

[iawO. Eine andere gravierte Aufschrift eines Ringes (136): Et;

Osd? xal 6 XpiTTÖ; ocÜtov y.al to ayiov icvsuj/.« ist wohl — unter

Hinweglassung von Et; xylo; — gleich dem Schlüsse der s. g. grossen

Doxologie. ( " Tu solus sanctus, tu solus dominus „ u. s. w.) im Grunde

nichts Anderes als die in einer bestimmten Lokalkirche übliche Form

der Gemeindeantwort auf das T% i'yia toi; äy£oi; des Bischofs vor

der Kommunion.

Teilweise, wie schon hervorgehoben, durch besonders hohes Al

ter ragen sodann in Abtl. II die aus dem Osten stammenden Pret

iosen und Schmnckgegenstände (251-288) hervor. In Kleinasien

sind die dem 4 Jahrh. angehörenden ältesten Nnmern (251-253)

gefunden. Im übrigen war die genaue Fundstätte . der durchweg
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bisher noch unpublicierten Stücke meist nicht mehr zu ermitteln.

Für die Geschichte des Kultus ist ein laut Aufschrift für Reliquien

der hl. Kosmas und Damianos bestimmtes Anhängereliquiar (284)

des 10 oder 11 Jahrh.s aus Konstantinopel bedeutsam.

Von den christlich-orientalischen Elfenbeinwerken der Abtl. III

(295-303) sind nur zwei dem 10/12 Jahrh. angehörende ohne den

Vermerk einer durch Graeven oder Andere erfolgten Publikation

verzeichnet und reproduciert. Ein mit zwei anderen Platten einer

.Josephserie im Kgl. Museum zu Herlin zusammengehörendes Relief

byzantinischer Provenienz von beinahe klassischer Schönheit (3'*2a)

führt uns den Segen Jakobs über Ephraim und Manasse sowie den

Tod des Erzvaters — Wenn nicht richtiger, die Totenklage um

ihm — vor. Eine roher gearbeitete Platte (302 b) bereichert die

Ikonographie des Einzuges Christi in .lerusalciu um eine Darstel

lung, die in mehreren Zügen mit dem syrischen Miniaturbild des

Evangeliars Mus. Borqia 14J'.-K einige Verwandtschaft aufweist.

Von den Silberschätzen der Abtl. IV war gleich dein abend

ländischen von Karthago (356-375) der orientalische von Lanipsa-

kos (370-3915) noch unpubliciert. Dem 6/7 Jahrh. angehörend, umfasst

derselbe zunächst einige wertvolle grössere Stücke, so einen drei-

fiissigen Leuchter, ein cylindrisches Gefäss, eine Art Patene und

einen Hängeleuchter für sechs Flammen (376-378. 393). Fast noch

interessanter erscheinen mir aber die durch eingravierte Inschriften

ausgezeichneten Silberlöffel dreier gleiclunässig unvollständig erhalt

ener und gleich eigenartiger Tafelservice, diejenigen des ersten

(380-38-4) mit Namen von Aposteln und Evangelisten, diejenigen

des zweiten (387-390) mit hexametrischen Angaben über Name ,

Heimat und Wahlspruch der " sieben Weisen . und je einem Pro-

saspruche des Betreffenden, endlich diejenigen des dritten (391. 392)

mit Vergilversen (Eklog. X 69. II 17) in lateinischer und erotischen

Zurufen in griechischer Sprache. Für das zähe Fortleben echt

heidnisch-antiker Bildungselemente im griechischen Osten sind die

zwei letzteren Serien im höchsten Grade bemerkenswerte Belege.

Beinahe ausschliesslich ebenso wohl orientalischer Herkunft als

bislang« noch unbekannt sind sodann die verschiedenartigen Bron-

cestücke der Abtl. V (495-597). Aegypten spielt hier — namentlich

bei einer Serie verschiedener Gefässe (530-542) und bei den Anhän

gekreuzen (558-580) — als Fundstätte eine Hauptrolle. Ihm zur Seite

treten Kleinasien, durch Stnyrna, und das europäische Griechenland,

durch Athen vertreten. Von besondes hervorragendem Werte sind
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wohl ein Gewicht in Form einer Büste — wahrscheinlich des Kaisers

Phokas — (485) , ein an die römische bocca della veritä und ver

wandte Erscheinungen gemahnender Gefässdeckel (533), eine Mehr

zahl von Gefässen (530. 532. 534-539. 541) , namentlich aber ein

Rauehfass mit Darstellungen der Verkündigung, der Jordantaufe,

der Kreuzigung und der Marien am Grabe (539). Gleich dem letztge

nannten und schon 1879 publicierten grösseren empfehlen sich weiter

hin einige kleinere Objekte — Reliefplättchen, Medaillons, Kreuze —

durch ihr ikonographisches Interesse. Ich nenne Darstellungen der

Muttergottes als Orans (548 r°) , mit ihrem Kinde thronend (545)

und als Halbfigur (546), des Apostels Paulus (547), der Evagelisten

Matthäus und Lukas (553. 554), der hl. Stephanos (559. 560), Geor-

gios (549. 556. 557. 561) und Theodoros (544. 548), endlich ein Brust

bild des Heilands (550). Kulturgeschichtliche Bedeutung gewinnt

ein aus Palästina stammendes Amulet (555) durch seine in die

Dümmerwelt volkstümlichen Aberglaubens hinübergeleitende In

schrift, die neben dem u einen Gotte ,, König Salomon und die Erz

engel Gabriel, Michael, Uriel als Helfer anruft.

Aus Abtl. VI sind die wenigen zweifellos aus dem Osten her

rührenden Glasgefässe schon früher veröffentlicht gewesen. Dage

gen bietet eine kleine Sammlung von Glasmedaillons in hexagonalef,

ovaler, kreisrunder oder Kreuzform rund des 11/13 Jahrh.s wieder

um einiges neue ikonographische Material aus so verschiedenen

Teilen des christlichen Orients, wie Aegypten, Cypern und Griech

enland (Athen). Wir begegnen dem Guten Hirten (697-700), dem

erhöhten Christus thronend (687) und im Brustbilde mit anschein

end lateinischem (!) Segensgestus (686) , der Madonna als Orans

(691) und mit dem Kinde als Halbfignr (683-690) , Daniel in der

Lüwengrube (701. 702) und den hl. Theodoros (692. 693), Deraet-

rios (694. 695), Nikolaos (696). Das Nachleben altchristlicher Sujets

ist auf diesen verhältnismässig jungen Erzeugnissen ebenso beach

tenswert, als die besondere Häufigkeit der Muttergottesdarstellung.

In Abtl. VII sind die beiden Sammlungen von Lampen aus

Aegypten, Syrien und Kleinasien (805-859) und von Menaskrügchen

u. s. w. (860-915) für uns wertvoll. In der ersteren möchte mir

sofort das erste Exemplar um des — auf einem zweiten in Athen

erworbenen (852) wiederkehrenden — vorkonstantinischen Mono

gramms I(t)<70u;) X(ptuTo';) und der antiken Lieblingsinschrift

EijAo'p9<i) /.ecköp willen als das älteste und interessanteste Stück

erscheinen, neben dem noch auf ein solches mit kufischer Inschrift
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(812) hingewiesen sei. Aus der anderen registriere ich das ikono-

graphische Material: Darstellungen der Geburt Christi (903), des

Iii. Menas (S60-887) , der hl. Georgios und Theodoros (914) sowie

eines von beiden (904), endlich bärtiger Heiliger mit Buch (Evan

gelisten? - 910-913).

Von den Steindekmälern der Abtl. VIII seien zwei Architektur

fragmente aus dem alten Krokodilopolis (944. 94B) und ein an

" longobardische „ Stilelemente erinnernder koptischer Grabstein

des 7/8 Jahrh.s mit griechischer Inschrift inmitten der reichen

Skulptur (942) namhaft gemacht. In Abtl. IX endlich schliessen

sich aus Aegypten stammende Gegenstände aus Bein (988-995) zu

einer festen Gruppe zusammen. In der folgenden Gruppe der Blei-

gegenstände (996-999) fehlen leider die im Departement of Mss.

aufbewahrten byzantinischen Bleisiegel. Die verhältnismässig auf

fallend kleinen Sammlungen von ägyptischen Textilien (951-957) und

von Holzdenkmälern (981-987) weisen je ein bisher unbekanntes

Stück von höherem Werte auf. Eine an ein Stück der Sammlung

von Campo Santo (n. 42 bei Kaufmann Die ägyptischen Textil

ien ilcs Museums von Campo Santo im STpw^xTiov ip^ocioXoyixo'v.

Rom. 1900. S. 32-41. Vgl. oben S. 170) geinahnende Leinentunika

(951) zeigt in ihren orbiculi viermal wiederholt die Scene der Mag

ieranbetung. Auf einer aus dem syrischen Xatronkloster stam

menden Holzplatte (987) des 12/13 Jahrh.s erscheinen Verkündig

ung, Jordantaufe, Geburt und — ein in der Kunst des Ostens nicht

allzuliiiufiger Gegenstand — Verklarung Christi.

Ein so ausserordentlich reiches Material hat in dem neuen Ka

taloge — ich wierderhole es — eine über jede Ausstellung erhabene

Bearbeitung erfahren. Von der trefflichen Disponierung des Stoffes

wurde bereits gesprochen. Wie durch diese hat sich Dalton durch

die, so weit ich sehe, peinlich sorgfältige Verzeichnung der Litte-

ratur ein hohes Verdienst erworban. Selbst Pelkas gleichfalls

1901 erschienene Altchristliche Ekcdenkmüler sind schon citiert.

Die Beschreibung der einzelnen Gegenstände ist wohl stets eine

genügende, meist leistet sie durch Ausführlichkeit und Klarheit

alles nur Wünschenswerte. Doch hätte zu n. 82 die Mitteilung

der Pehlewi-, zu n. 812 diejenige der kufischen Inschrift nicht un

terbleiben sollen. Einen unvergleichlichen Wert gewinnt schliesslich

der Katalog durch sein ebenso umfangreiches als vorzügliches 11-

lustrationsmaterial. Mehr als 150 Textillustrationen und 35 Ta

feln von unübertrefflicher Ausführung mit rund 200 Darstellungen
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das ist gewiss das Höchste, was in ähnlichen Publikationen bisher

jemals geboten wurde. Wäre so reicher Gabe gegenüber nicht ein

weitergehendes Desiderium unbescheiden, so möchte ich allerdings

auch hier wieder das Fehlen einer Wiedergabe des noch unpub-

licierten interessanten Stückes n. 987 bedauern. Möge uns dasselbe

recht bald durch eine Einzelveröffentlichung zugänglich gemacht

werden.

Der Index ist tadellos. Die schön geschriebene Einleitung

darf geradezu den Wert einer orientierenden Einführung in das

Studium namentlich der christlich-orientalischen Kunstaltertümer

beanspruchen. Für die. freundliche Erwähnung, die hier XVI

Anmk. 1 der Orlens Christianus findet, erlaube ich mir bei dieser

Gelegenheit den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Dr. A. Baumstark.

B. Touraieff, Il-tr.if.,v>Baiiifl nb ofuami aimionmecKiixb

HCToiHHKOB'b Hcropin Baioniü. (Ricerche nel campo dello fonti affio-

loyiche della Storia d' Etiopia). Pietroburgo 1902 in 8° di XI V-45'.ì p.

Quest'opera è la prima che, basata sulle fonti originali, tratti

in modo largo e sistematico dell'agiografia dell' Abissinia , della

quale è nota l'importanza straordinaria per La conoscenza della

storia di questo paese. Pn cenno, naturalmente assai breve, delle

ricerche del Touraieff sarà tanto più utile, in quanto che il suo

libro è in una lingua non intesa forse da molti che pur s'interes

sano ad esso.

I santi abissini, non fa mestieri dirlo , non sono ritenuti tali

per una qualche canonizzazione nel nostro senso. Oltre la grande

quantità di Santi comuni alle chiese cristiane o speciali ai Copti,

gli Abissini venerano molti Santi nazionali, specialmente monaci,

le cui vite scritte spesso dai loro discepoli, fecero sì che a poco a

poco il loro nome fosse inserito nei Sinassari. Come altrove nel

l'Oriente cristiano, queste v^te erano omelie da leggersi nelle feste

del relativo Santo. L'influenza di alti dignitari ecclesiastici, spe

cialmente nei lunghi periodi nei quali mancò il metropolita, potè

esercitarsi perchè questo o quel Santo fosse inserito nel Sinassario.

Sarebbe qualche cosa di somigliante all'antico uso della Chiesa, di
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portare sui dittici i nomi dei martiri, uso che è, in certo modo, la

prima origine della nostra canonizzazione. Per quel che riguarda

poi alcuni nomi che non si crederebbe incontrare fra i Santi (p. 10)

ricorderò che Pilato ha trovato, è vero , grande favore presso gli

Abissini (cf. DMG. 53, 540) ma non solo presso di essi, nè presso

i soli Orientali, ed Alessandro il Grande specialmente nel romanzo

abissino (non nel Pseudo-Cali.) diventa un vero Santo.

Fonti principali per l'agiografia abissina sono le prolisse vite

ed il Sinassario: le prime non sono rare nelle biblioteche pubbliche

di Europa, ora specialmente che la collezione D'Abbadie è depo

sitata nella Bibl. Nazionale di Parigi, ma, ben poche ne sono pub

blicate, come anche del Sinassario sono state edite solo alcune vite

qua e là, in diversi libri. Il Touraì'efi ha dovuto quindi condurre

le sue ricerche in gran parte sui manoscritti. Egli distingue nella

storia dei Santi abissini cinque periodi, a ciascuno dei quali dedica

uno speciale capitolo.

Il primo periodo è l'Aksumita, al tempo del maggior fiore del

regno di Etiopia. Si ricordano qui specialmente i famosi 9 santi

Za-Mikà'èl Aragàwi, Pantaleone, Ishac Garimà, Afsè, Gubà, Alét'.

Mata (Yem'atà) Liqànos, Sehmà, ed inoltre Libanio e Yàrèd cantore.

Le vite di Aragàwi e di Is'iac Garimà sono pubblicate; questa dal

Conti Rossini e l'altra da me; nella collezione D'Abbadie esistono

le vite di Pantaleone e di Vàréd; per gli altri non abbiamo chele

brevi notizie del Sinassario. Nei -racconti relativi a questi Santi

il T. crede poter riconoscere importanti tradizioni locali; Aragàwi

è il Pacomio abissino che fonda altresì il primo monastero di donne

per la sua madre, come S. Pacomio per la sua sorella.

Il 2° periodo è chiamato dal T. " di transizione „ ; si tratta in

fatti dei pochi Santi i quali fiorirono nel secolo all' incirca che pre

cedette la restaurazione della cosi detta dinastia Salomonica. Sono

nominatamente i due re Lalibalà e Na'akueto la'Ab, Gabra Manfas

Qeddus, Takla Hàymànot ed infine Abiy Egzi'e ed Eraclito (Ar-

kelides) : per il tempo anteriore, dall' VIII al XI secolo, sono tenebre

per l'agiografia abissina, come per il rimanente della storia. La

vita di Lalibalà, pubblicata e tradotta dal Perruchon, si conserva

in più codici, ma quella di Na'akueto la'Ab trovasi solo nella col

lezione d'Abbadie; era quindi finora quasi inaccessibile '. Il racconto

1 II Dr. L i 1 1 in a n n ha trovato un altro codice a Gerusalemme. — ZA.

10 seg.



Besprechungen. 225

di Gabra Manfas Qeddus è tanto leggendario, che ben poco se ne

può ricavare per la storia l. A lungo ragiona il T. di Takla Hày-

mànot, il massimo dei Santi abissini, la cui vita fu dal Conti Ros

sini pubblicata nella recensione di Waldebba ed esaminata in quella

di Dabra Libànos ; nè crede il T. che debba supporsi, come fa Conti

Rossini, una terza recensione. Il T. fa meglio conoscere alcune parti

della recensione di D. Libànos, secondo un codice di Parigi che il

Conti Rossini non potè vedere, e riferisce un passo relativo alla

restaurazione di Yekuno Amlàk, ma che si dimostra essere un'ag

giunta. A questo periodo sembrano appartenere 'Abiy Egzi'e ed

Eraclito, che si rannodano al monachismo egiziano, cioè direttamente

a S. Antonio, e non per mezzo di alcuno dei 9 Santi. In un luogo

importante della vita di 'Abiy Egzi'e si menziona un viaggio di

lui a Waldebba e Dabra Libànos; nel primo paese non erano mo

naci, nè ancora bene ordinato era il monastero di Dabra Libànos;

la grande importanza di quest' ultimo non comincia che con Zar'a

Yà'qob.

Il 3° periodo è dal T. chiamato " della persecuzione „. L'op

posizione della Chiesa al re 'Amda Seyon condusse a questa per

secuzione, nella quale si ricordano parecchi Santi ; Filippo di Dabra

Libànos, Aron taumaturgo, Iyàsu ecc.; di Basalota Mikà'èl (forse

sono due di questo nome) la vita è nella collezione D'Abbadie. Ma

il più importante di tutti è Eustazio, il grande fondatore dell' or

dine monastico che da lui ha il nome, e che ebbe grande parte nel

preparare le riforme poi introdotte da Zar'a Yà'qob. Il T. ragiona

a lungo di questo rilevante periodo, e in appendice dà la tradu

zione della lunga vita di Eustazio, secondo un codice del British

Museum. Qui debbono ricordarsi Filippo di Dabra Bizén ed il suo

discepolo Giovanni: le loro vite mancano affatto nelle biblioteche

di Europa, e se n'ignorava quasi l'esistenza, quando furono trovate

dal Conti Rossini, che pubblica ora per intiero la prima, con estratti

della seconda, negli Atti della R. Accademia dei Lincei. Chiudono

questo periodo Samuele di Waldebba, una Salome, il Re Teodoro I,

Gabra Endreyàs ecc.

Segue ora il 4° periodo che è quello di Zar'a Yà'qob, periodo

molto importante per la Storia ecclesiastica dell' Abissinia. Le ri-

1 È ben strano quel che dice il Borolli (Età. miirid. 208) «Saint Abo (Abbo

è una specie di ipocoristico per Gabra Manf. Qedd.) est un saint catholique, ori-

ginaire de Génes (!) qui vint en Abyssinio ilans un teinps fort óloignó de nous».

OlUENS ClIRISTIANUS. ir. io
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forme compiute da questo re sono ben note; egli naturalmente fi

gura nel Sinassario, e cosi la sua moglie ed i suoi successori. Di

questo periodo è Mabà'a Seyon la cui vita fu pubblicata in una

splendida edizione dal Budge. Cura principale di questo Santo erano

la divozione alla passione di CI. Cristo ed al mistero dell' Eucaristia.

Al medesimo tempo si riferisce la vita di Takla Seyon ed il T.

scorge una connessione fra le due: ma questa di Takla Seyon non

sembra avere speciale importanza storica: l'indole locale della sua

vita spiega, secondo il T., l'assenza di questo santo nel Sinassario.

Specialmente notevole è Amda Mika'él; questi non era monaco,

ma laico e generale delle truppe di Zar'a Yaqob e dei successori,

ed è strano che non se ne trovi, pare, menzione nei testi storici

corrispondenti

L' ultimo dei periodi distinti dal T. è quello u dei Franchi „.

Le guerre coi Musulmani, l'invasione dei Galla, le lotte religiose,

specialmente coi Gesuiti, suscitarono in questo periodo molti Santi,

oltre ai re Lebna Denghel ecc. Tali furono Aser di Bali , Takla

Adonày, Tawalda Madhen e specialmente Là'eka Màryàm la cui

storia è molto importante, e forse anco il Giuseppe " Illuminatore

del mondo „ ; senonchè le notizie su tutti costoro non si traggono che

dal Sinassario. Notevole soprattutto è la famosa Walatta Pétros,

la quale, dopo ritornata a dominare la credenza Alessandrina, si

diede totalmente al ritiro ed alla vita ascetica, e fondò un ordine

di monache. La sua vita (di cui già parlò lo Scliodde nella DMG.)

è detta uno dei migliori prodotti della letteratura abissina dal T.

il quale ne dà un largo riassunto. E certamente un testo di molta

importanza per il contenuto e per la forma, e rischiara alcuni punti

della storia di Abissinia e specialmente la vita religiosa, sulla quale

poco c'insegnano le cronache. Il ciclo dei Santi di questo periodo

è chiuso dal re Giovanni I (m. 1682).

Il T. fa rilevare l'importanza letteraria delle vite dei Santi,

trattandosi di opere originali e non tradotte, come la maggior parte

delle opere ge'ez, dal greco o dall'arabo. Infatti l'agiologia, la storia

e la poesia religiosa sono i tre soli generi di produzioni letterarie

originali. L'appendice contiene, come si è detto, la traduzione della

lunga vita di Eustazio secondo il codice or. 705 del British Museum,

ed è seguita da utilissimi indici di nomi propri.

1 La vita di Resu'a AmlAk (fine dui XV o principio del XVI sec.) è stata

ritrovata dal Conti Rossini e sarà presto pubblicala.



Besprechungen. 22?

Il T. è grandemente benemerito degli studi di storia e lette

ratura abissina con questo suo libro die per il primo ci dà un qua

dro largo e sintetico dell' agiografia di Abissinia ; esso servirà certo

di fondamento e di punto di partenza per nuove ricerche e studi

che è sperabile siano fatti in questo campo.

I. Guidi.

N. Marr, Tckctw h pasbicttaiiifl no apMimo-rpysHHCKOH <jw.io-

JiorÌH. (Testi è ricerche di filologia armeno-giorgiana). IV Pietro

burgo 1901.

Il IV tomo dei " Testi e ricerche di tìlologia armeno-giorgiana „

si riferisce alla letteratura nazionale giorgiana e tratta delle an

tiche poesie liriche. Il Marr si propone innanzi tutto di mostrare

tre cose :

1° che la poesia di Sawteli ritenuta essere in lode dell' impe

ratrice Thamar, è anteriore ad essa di circa un secolo. Questa poesia

è invece in onore di David III il Riparatore (1090-1125) il quale

per le guerre contro i Musulmani, dal cui dominio liberò il paese,

e per l'operosità in favore della religione cristiana, ebbe il sopran

nome di fi**^ ■

2° che la poesia attribuita a Cialiruhadse, e contenente le lodi

dell' imperatrice Thamar, è una raccolta di diverse odi, composte in

tempi diversi, in onore di lei succeduta al padre Giorgio III nel 1184,

ed il cui regno, come è noto, si stese dal Caspio al Mar Nero e dal

Caucaso all'Armenia.

3° Che probabilmente l'autore di queste adi è Rustaveli.

Molte altre questioni sono trattate dal Marr; notevole l'osser

vazione che mentre il cantore di David III mostra la conoscenza

della S. Scrittura, dei libri scolastici e dei poemi persiani, il cantore

di Thamar menziona nelle sue comparazioni, gli eroi dell' Iliade; il

che mostra che sotto Thamar l' Iliade dovea esser ben conosciuta

dalle persone colte della Georgia.

Il testo delle odi è seguito da tre indici ; il primo delle parole

rare ed antiquate, il secondo delle parole derivate da altre lingue,

ed il terzo dei nomi propri. Nel secondo abbondano, com' è natu

rale, le parole tolte dall' armeno e dal persiano : anche le parole

arabe vi sono passate probabilmente per mezzo del persiano.
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La novita e 1' importanza di queste ricerche acquistano tanto

maggior valore in quanto sono dovute al piü profondo conoscitore

vivente della letteratura giorgiana, quäle e il Prof. Marr.

I. Guidi.

C). - LITTERATURBERICHT.

Bearbeitet vom Schriftleiter.

A. B. = Analecta Bollandiana. — A. L. B. = Allgemeines Liüeraturblatt

(herausgegeben von der Oesterreichischen Leogesellscbaft). — Ath. - Athen-

oeuin. — AO. = 'A0r,vl. — A. S. Ph. = Archiv für slavischc Philologie. — B. = Bes-

sarione. — B. Ph. W. - Berliner Philologische Wochenschrift. — B. Z. = Byzan

tinische Zeitschrift. — Can. C. = Le Canonist« contemporain. — C. C. = La Civilta

cattolica. — C. U. B. = The catholic University Bulletin. — D. L. Z. = Deutsche

Litteraturzeitung. — E. O. = Echos il'Orient. — Et. = Etudes publikes par les

PP. de la Compagnio de Jesus. — 0. O. A. = Gottingische gelehrte Anzeigen. —

G. S. A. I. = Giornalo della societä Asiatica Italiana. — H. = Hebraica (und Fort

setzung). — H. P. B. = Historisch politische Blätter für das katholische Deutsch

land. — lg. F. = Indogermanische Forschungen. — J. A. = Journal Asiatique. —

J. A. 0. S. = Journal of the American oriental society. — J. H. St. = Journal of

historical Studies. — J. R. A. S. = Journal of the Royal Asiatic Society. — J. T. St.

= Journal of theological Studies. — K. = Der Katholik. — L. C. B. = Litterari

sches Centraiblatt für Deutschland. — L. R. = Litterarische Rundschau. — M.

= al-Machrik. — Ms. = Le Museum. — N. B. A. C. = Nuovo bollettino di areheo-

logia cristiana. — P. E. F. = Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. —

P. S. B. A. = Procedings of the Society of biblical Archaeology. — R. A. = Revue

archeologique. — R. B. = Revue Biblique. — R. Be. - Revue Benedictine. — R. B.I.

= Rivista bibliograflca Italiana. — R. C. = Revue critique d'histoire et de littö-

rature. — R. E. J. - Revue des Stüdes juives. — R. H. E. = Revue d'histoire ecclc-

siasti(iue. — R. H. L. Revue d'histoire et de litUirature religieuses. — Rh. M. =

Rheinisches Museum. — R. 0. C. = Revue de l'orient chretien. — R. P. H. L. A.

= Revue de philologie, d'histoire et de litterature anciennes. — R. Q. H. = Re

vue des questions historiquus. — R. Q. S. = Romische Quartalschrift für christ

liche Alterthumswissenschaft und für Kirchengeschichte. — R. S. = Revue Sömi-

tique. — R. T. P. E. A. = Recueil des travaux relatifs ä la philologie et l'ar-

cheologie egyptiennes et assyriennes. — Sph. = Sphinx. Revue critique embras-

sant le domaine entier de l'Egyptologie. — St. M. L. = Stimmen aus Maria

Laach. — St. R. = Studi Religiosi. — St. T. St. = Strassburger theologische Stu

dien. - T. L. Z. = Theologische Literaturzeitung. — T. Q. S. = Theologische

Quartalschrift. - T. R. = Theologische Rewue. — T. u. U. N. F. = Texte und
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Untersuchungen (Neue Folge). — W. K. Ph. = Wochenschrift für klassische Phi

lologie. — Z. A. = Zeitschrift für Assyrologie. — Z. A. Ph. = Zeitschrift für ar

menische Philologie. — Z. Ae. S. = Zeitschrift für ägyptische Sprache. — Z. AT. W.

= Zeitschrift für die alttestainentliche Wissenschaft. — Z. D. M. G. = Zeitschrift'

der deutschen morgenländischen Gesellschaft. — Z. D. P. V. = Zeitschrift des

deutschen Paliistinavereins. — Z. K. G. = Zeitschrift für Kirchengeschichte. —

Z. K. T. = Zeitschrift für katholische Theologie. - Z. NT. W. = Zeitschria für

die neutestamentliche Wissenschaft. — Z. T. K. = Zeitschrift für Theologie und

Kirche. — Z. W. T. = Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.

Der Raumersparnis wegen konnten nur solche Besprechungen aufgeführt

werden, die selbständigen lilterarischen Erscheinungen gewidmet sind und in

irgend einer Weise über den Charakter der Anzeige hinausgehen. Aus demsel

ben Grunde ist bei in Buchform erschienenen Arbeiten das Druckjahr nur an

gegeben, wenn es nicht 1902 ist.

I. Sprachwissenschaft. — Der vergleichenden Sprachwissen

schaft gehören die Schrift von Torbiörnsson Die gemeinsla-

oische Liquidanictatkese. tlpsala 1901 (107 S.) und Giandsche-

z i an s gediegene Beiträge zur altarmenischcn nominalem Stamm

bildungslehre Z. A. Ph. I 33-63 an. Ausser diesen sind der histo

rischen Erklärung bezw. Erforschung bestimmter Spracherschein

ungen einige meist kürzere Arbeiten gewidmet worden. Auf das

Armenische beziehen sich wieder diejenigen von M e i 1 1 e t De

quehjues archaismes remarquables de La declinaison armönienne

Z. A. Ph. I 139-148, S. Bugge Armen J\utfL Z. A. Ph. I 164 ff.

und Finck Armen, ifhj? Z. A. Ph. 1 170, sowie zwei von Pa-

trubany Idg. * ejosgih im Armenischen Ig. F. XIII 124 f. und

Armeniaca Ig. F. XIII 163 f., auf das Koptische Spiegelbergs

Koptische Miscellcn. It. T. P. E. A XXIII 201-206 uud die Bemerk

ung Sethes Zu csWp " su Schiffe Jahren „ Z. Ae. S. XXXIX

87. Auf dem Gebiete der neugriechischen Philologie verbreitet sieh

Chatzidakis Ilspi tou ypovou tt]{ e^ktcogsw; tyj; xpo(<|>o(ac ev

tt) £Xat)vi)ct) yXiöaar). AO. XIII 2-17-261 über die höchst allmälig und

unter starken lokalen Schwankungen erfolgte Ausgleichung der alten

Quantitäten, "E^w ypoc<pa; - ypacprjvai, zyji» yp<x<pei - YP"?T1- ^* XIII

262-272 über die geschichtliche Entwicklung dieser neugriechischen

umschreibenden Tempora. — Zwei grammatische Gesamtbehand

lungen sind einzelnen Sprachen gewidmet worden: Karst Gram

matik des Kilikisch-Armenischen. Strassburg 1901 (XX11I, 444 S.)

und G u y o n Gramrnatica , eserchi e vocaholario della lingua

slocena. Mailand (XI 313 S.). An dem Griechisch der — ausserka-

nonischen — christlichen Urlitteratur hat eine bestimmte zeitliche
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Erscheinungsform einer Sprache gediegene Behandlung gefunden

bei Reinhold De //raeeitate Patrum Apostolieorum librorum-

(jue apocryphorum Novi Testamenti quaestiones selcctae. Halle

(115 S.). Zur Dialektkunde sind fünf grossere Arbeiten und eine

kleine Notiz zu verzeichnen. Conev n|>1ir.u',vi> Bipxy 6b.iranc-

KHrfe roBopii (Uebersicht der bulgarischen Dialekte). Sophia 1901

((J4 S.) bildet eine höchst tüchtige Einführung in das durch den

Titel bezeichnete Wissensgebiet. Adjarian Lautlehre des Van-

Dialektes Z. A. Ph. 1 74-86. 121-138 führt in streng wissenschaftli

cher Darstellung die lautgesetzlichen Eigentümlichkeiten des von

rund 45000 Personen in Van und seiner Umgebung gesprochenen

Armenisch vor, dessen bislange veröffentlichte Proben Eingangs ver

zeichnet werden. Chris tie Der Dialekt der Lamlbroülkerunrj des

mittleren GaliMa Z. D. P. V. XXIV 69-112 bietet zunächst zwölf Pro

ben in Transskription und Uebersetzung (davon mehr als die Hüllte

aus dem Munde von Christen gesammelt), lässt denselben eine ein

gehende grammatische Skizze folgen und schliesst mit einigen durch

eine Kartenskizze erläuterten ethnographischen Folgerungen. Gold-

z i h e r Dernerkunr/en su Christie, der Dialekt u. s. w. Z. D. P. V.

XXIV 178 ergänzt seine Arbeit durch zwei berichtigende Mitteil

ungen. Mondon-Vidailhet Etüde sur le Harari J. A. XIX

1-50 bildet den Schluss einer durch eine Textprobe vervollständig

ten Gesaintbehandlung dieser äthiopischen Sprache. P a r i s o t Le

Ni'oSi/riaque de Bakhäat et de Djub'adin J. A. XIX 51-61 giebt

acht weitere von sprachwissenschaftlichen Anmerkungen begleitete

Proben des neusyrischen Dialektes des Antilibanon in Transskription

und Uebersetzung. — Auf lexikographischem (iebiete ist noch ein

mal Benignis Lexici coptici specirnen B. 2 I 334-341, II 37-49.

213-220 zu nennen. Die tüchtige kleine Arbeit wird hier zu Ende

geführt und durch ein alphabetisches Register der lateinischen

Bedeutungen in dankenswerter Weise ergänzt. Sodann sind aus

dem Vorjahre der dem Buchstaben L gewidmete Fascikel X 2 von

P a y n e - S m i t Ii Thesaurus Si/riacus (Kol. 4361-4516) sowie

drei umfassende lexikalische Gesamtarbeiten nachzutragen: Guidi

Vocabolario Amarico-Jtaliano. Rom 1901 (XVI. 918 S.) , I v e-

kovic-Broz ftjecnik hrcatkor/a jezika (Kroatisches Wör

terbuch). Zagebru 1901 (VII, 952 S.) und M a n n a Vocabulaire

Chaldt'en - Arabe. Mossul 1901 (873 S.). Von kleineren Einzel

beiträgen behandelt A. C. Idjt ^lix-il : j>*££ ( La dcrivation du

nom arabe de M. V. 218tf. die arabische Form des Namens
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Jesus, während Fraenkel am Schlüsse seiner wesentlich textkri

tischen Bemerkungen zu syrischen Texten Z. D. M. G. LVI 98-100

das syrische lUi-fc^/ (Schatzhohle ed. Bezold ft£ Z. 2) unter Ab

leitung von 6pvi{ als " Vogelabrichtung „ deutet. Zwei Erscheinun-

gen des byzantinischen Wortgebrauches sind die Notizen von P a-

pag-eorgiu ' AvOCfioXov = archetypus B. Z. XI 109 und von liury

'A(A<poT£poi für xa'vre; B. Z. XI 110 gewidmet. Endlich tritt

Schmitt 'Pwixov - risico. Turin 1901. 14 S. (S.-A. aus " Mi-

scellanea linguistica in onore di Graziadio Ascoli „) für eine Her

leitung des romanischen risico (Gefahr) aus dem Byzantinischen

ein. — Als Beitrag zur griechischen Paläographie ist Gardt-

hausen 'O 'O^upuyxo? -^xpxKxrip B. Z. XI 112-117 namhaft zu

machen. Eine Gesamtdarstellung der slavisch-kyrillischen liegt an

Karskij O'iqiK-b ciauimcKoH Knpn.i.ioncKOB na^corpaihiw (Grund

züge der slavisch-kyrillischen Paläographie). Warschau 1901 (LX1V,

518 S.) vor, während bei Petruszevicz lIcTopiiKo^|>iMo.iorH«iecK)i

nuchMa (Historisch-Philologische Briefe). 1901 (19 S.) wieder die

Frage nach der Priorität der glagolitischen oder kyrillischen Schrift

erörtert und zu Gunsten der ersteren beantwortet wird. — Nicht

eines gewissen Interesses entbehrt schliesslich auch die beiläufige

Notiz von Q u b b e 1 Wann starb das Koptische aus t Z. Ae. S.

XXXIX 87. Auf Grund einer Mitteilung des amerikanischen Mis

sionars David Strang wird hier festgestellt, dass noch vor 20 Jahren

in Oberägypten alte Leute lebten, die als Kinder koptisch sprechen

gehört hatten.

Besprechungen: Conov riptir.ie4i> ivbpxy 6t>nrapcKHTl> roBopu

A. S. PI). XXIII 553 560 Magic). — Guidi Vocabolario Amarico-Italiano R. C.

XXXVI 245 (Chabot). — Guyon Gramtnatica, esercizi e vocabolario della

lingua slovena. D. L. Z. XXIII 224 f. (Vomlräk). R. B. I. VII 76 (G. C. D.). — J v e-

kovic-Broz Rjeinih hrvathoga jezika. A. S. Ph. XXI11 251-529 Magic). —

Maclean A dictionary of the dialect.i of vernacular Syriac. R. C. XXXVI

244 f. (Chabot). — Manna Vocabulaire Chaldeen-Arabe. R. C. XXXVI 245 f.

(Chabot). — Karst Grammatik des Kilikisch- Armenischen. Z. A. Ph. 1 171 f.

(Finck).— Pay n e- Sm i t Ii Thesaurus Sy7-iacusX2. R. C. XXXVI 243 (Chabot).

— Perot L'accenl tonique dans la langue russe. A. S. Ph. XXIII 545-551 (Lia-

punov). — Petruszevicz HcropiiKo cbuAOAom'iecisia (bezw. Ahibucthko

HcTopu'ifcKia) nucioia. A. S. Ph. XXIII 582-585 (lagic). — Reinhold De

(iraecitale Patrum Apostolicorum librorumque apocryphorum Novi Tcstamenti

quaestiones grammaticae. W. K. Ph. XIX 89-92 (Deissmann). — Reäetar

Die serbokroatische Detonung südwestlicher Mundarten. A. S. Ph. XXIII 501-

571 (Leskien). — Sljakov GraTbu no cAaBHHCKusrb HapbMiiMiiii pyccKOMy

a3WKy A. S. Ph. XXIII 540-543 Magic). — Torbiörnsson Die gemeinslavi-

sche 'Liquidamelathese I. D. L. Z. XXIII 117 f. (Vondrak).
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II. Orts- und Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore. — Unsere

Kenntnis von Land und Leuten des christlichen Ostens ist inner

halb der letzten Monate durch eine nicht allzu umfangreiche Reihe

von Publikationen immerhin nicht unerheblich erweitert oder ver

tieft worden. Auf den wissenschaftlich nur recht relativen Wert

der Arbeit von Triol Au pays de Moab, deren Fortsetzungen

E. 0. V 49-54. 97-l<>3 vorliegen, wurde schon früher hingewiesen.

Mast er in an ' Ain cl-Feshkhali, Haj'ar cl-a*ba\\, and Khur-

bot Qumrdn P. E. F. XXXIV 160-167 behandelt mit Beigabe pho

tographischer Aufnahmen und einer Kartenskizze ungleich gründ

licher ein Gebiet im Nordwesten des Toten Meeres, (iautier Am

Toten Meere und im Lande Moab Z. D. P. V. XXIV 113-125 erstat-

tet einen durch gute photographische Anfnahmen unterstützten

Bericht über eine vom 8 bis 21 Marz 1899 ausgeführte Reise.

Dankenswerte Beitrage zur physikalischen Geographie und Kli

makunde stellen Glaishers Results oj nietcorolor/ical obserca-

tions taken at Jerusalem in the year 1900. P. E. F. XXXIV

56-61, bezw. Results of meteoroloc/ical obsercations taken at 77-

berias in the year 190 J P. E. E. XXXIV 62-65, Posts Report oj

rainfall at el-Meshfjharah, a rillacjc of Coiiosyria P. E. F. XXXIV

65 und Masterman s Observation* of the dead sce lecels P. E. F.

XXXIV 154-160 dar. L am mens (J^i <j_j*-*S» L» J jLoj^t >

lyJt u'-*"^ *^5!^x^- i5**J' p^äJf •jüblf (Xotes geo-

(jraphiques et ethnorjraphir/ues sur le Liban) M. V 361-367. 440-445.

500-51)8 beginnt die schätzenswerten Ausführungen des Verfassers

zur Monumentenkunde des Libanon nach der geographischen und

ethnographischen Seite hin zu ergänzen. Speciell die Palastinakunde

und ihre Geschichte fördert Röhricht Die Palnstiitakarte Bern

hard von Breitenbachs Z. D. P. V. XXIV 130-135 (mit 3 Tafeln)

durch Veröffentlichung und Besprechung der Karte des Hl. Landes,

die der Mainzer Domherr auf seiner Pilgerfahrt von 25 April 1483

bis 8 Januar 1488 zu entwerfen Gelegenheit hatte, Conder Zul-

lardo's tracels P. E. F. XXXIV 97-105 durch einen beachtenswer

ten Hinweis auf die 1587 zu Rom unter dein Titel " II devotissimo

Viaggio di Gerusalemme „ erschienene Beschreibung der vom 29 Juni

bis 13 Oktober 1586 ausgeführten Paliistinareise des Niederländers

Zullardo. Dagegen unternimmt Grammatica Le cie Romane

dclla Palestina St. R. II 136-168 eine umfassendere Untersuchung

zur historischen Geographie von Palästina, indem er auf Grund
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der — mit anscheinend höchster Sorgfalt benutzten — litterarischen

und der publicierten monumentalen Quellen die Routen seiner Ro

merstrassen zu bestimmen sucht. Der Schwierigkeit, die eine solche

Arbeit ohne Autopsie bedeutet, ist er selbst sich voll und ganz

bewusst. Zu der topographischen Specialfrage nach der Stelle des

Grabes Christi seien Schick Notes to accompany the plan

of Jeremias' grotto P. E. F. XXXIV 38-421 (mit Plan und zwei

Durchschnitten) und Hill The site o ' Golgotha and the Ilobj

Sepulchre. P. E. F. XXXIV 93 f. an dieser Stelle erwähnt. Zwei

weitere von derselben ausgehende Aufsätze werden ihrem wesent

lichen Inhalte gemäss an anderer zu nennen sein. — Zur Kultur

geschichte des christlichen Aegyptens im hohen Mittelalter bietet

die prachtvolle Publikation von C r u m Coptic Ostraca J'rom the

collection of the egypt exploration j'und, the Cairo Museum and

others. London (XXII, 99 und 125 autograph. S. mit 12 Tafeln)

ein reiches Material. Wir verzeichnen dieselbe daher schon hier,

obgleich sie ebensogut unter die Veröffentlichungen von Monumen

ten gestellt werden könnte. Wir werden im Verlaufe dieses Litte-

raturberichtes noch wiederholt auf sie zurückzukommen haben und

hoffen ihr aucli eine eingehende Besprechung widmen zu dürfen.

Eine interessante Erscheinung des armenischen Volkslebens der

Gegenwart hat Keworkian Armeniens volkstümliche Reigen

tänze Z. A. Ph. 1 87-9(3 (mit Notenbeilage) herausgegriffen. Dem

bulgarischen sind die Aufsätze von Gisler Les nistinars bulgars

E. 0. V 103-107 und Coutumes du mariage dies les Dulgares.

E. ü. V 235-243 gewidmet, deren ersterer sich mit einer Art bul

garischer Sekte beschäftigt, deren Angehörige sich einer Reihe auf

Konstantin d. Gr. und seine Mutter Helena zurückgeführter über

natürlicher Vorzüge rühmen.

Besprec Illingen: d'Alsace Le mont Thabor. Notices historiques

et descriptives. E. 0. V 127 (Vaillic). Z. D. P. V. XXIV 127 f. (Mouilliert). -

Bä deker Palästina und Syrien R. C. XXXVI 281 ff. (Clennont-Ganncau). —

Gatt Sion in Jerusalem, was es war und tco es lag. T. R. I 177-180 (Hack

spill). Z. D. P. V. XXIV 183-180 (Mommert). Z. K. T. XXVI 308 f. (Fonck). —

Keller Eine Sinai-Fahrt T. L. Z. XX VII 39 (Furrer). — Mommert Die Hei

lige Grabeskirche zu Jerusalem in ihrem ursprünglichen Zustande. Golgotha

und das hl. Grab zu Jerusalem. Die Dormilio und das deutsche Grundstück

auf dem traditionellen Zion. T. L. Z. XXVII 30-39 (Furrer). — 0 1 i v i e r La

Bosnie et l'IIerze'govine. E. 0. V 255 f. (Pargoiro). — Rück er t Die Lage des

Herges Sion Z. D. P. V. XXIV 180-183 (Benzinger). — Sachau An Euphrat

und Tigris. B. Ph. W. XXIII 80 f. (Jensen).
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III. Geschichte. — Die Fortsetzungen der wesentlich ein relig-

ionsgeschichtliches Interesse bietenden Darlegungen von Carme

JuJljuifj iu>Ul (Los Soublas Ott Mandeens) M. IV 1121-1126. V 307-

311. 392-396 behandeln Wohnsitze, Zahl, Sprache, die religiösen

Bücher, die Gebräuche und die Erschliessung der merkwürdigen

Sekte. — Von Arbeiten zur altchristliclren Kirchengeschichte ist die

jenige von Corsen Das Todesjahr Polykarps Z. NT. W. III 61-82

ihrem Wesen nach für den christlichen Orient in Anspruch zu neh

men. Gelegentlich werden dessen Verhältnisse auch in dem Sehluss-

artikel von Chapman über La Chronologie des premieres listes

tpiscopales de Rome R. ße. XIX 145-170 berücksichtigt. Nament

lich erfährt hier die in dem ersteren Aufsatz ex professo behandelte

chronologische Frage gleichfalls eine gediegene Erörterung. Eine

aus Aegypten stammende merkwürdige Urkunde aus den Tagen

der Christenverfolgungen behandelt Deissmann £7« Original

dokument aus der Diokletianischen Verfolgung. Papyrus 713 des

British Museum. Tübingen (VII 36 S.) an dem Briefe eines Presby

ters an einen anderen in Sachen einer zur Prostitution einer Gilde

der Totengräber überlassenen Bekennerin. — Eine Mehrzahl von

Beiträgen liegt schon zur älteren Geschichte einzelner orientalischer

Kirchen vor. Für die griechische ist auf Kleff n er Synesius

von Cyrene, der Philosoph und Dichter und sein angeblicher

Vorbehalt bei seiner }\'a/d und Weihe zum Bischof von Ptole-

mais. Paderborn 1901 (87 S.) hinzuweisen. Labourt Le ehrt-

stianisme dans Vempire des Perses. R. H. L. VII 97-120. 193-208

bezeichnet eine höchst verdienstvolle, obgleich nicht erschöpfende

Darstellung der "äusseren, und "inneren, Geschichte der Kirche

des Sassanidenreiches, die indessen in ihrem dogmengeschichtlicheii

Teile auf berechtigten Widerspruch stossen dürfte. Die neuesten

Fortsetzungen von Palmieris La chiesa Georgiana e le sue

origini B. 2 I 397-403 II 188-204 behandeln in wesentlich referie

render Weise die bezüglichen Ereignisse der Regierung Mirians bis

zur Taufe des georgischen Volkes. Ein Aufsatz desselben Verfassers

La conversione dei Russi al cristianesimo c la testimoniansa di Fo-

sio. St. R. II 133-161 ventiliert neuerdings die Frage, ob Photios

oder der Rom freundlich gesinnte Igiuitios die Ehre der Christia

nisierung Russlands für sich in Anspruch zu nehmen habe. Gegen

die Annahme ursprünglichen rein - syrischen Nationalcharakters

der melchitischen Kirche wendet sich H i d Etüde sur les origincs

des Grccs me/chites. Rom 1901 (23 S.) in etwas zu leideuschaftli
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cliem Tone, wenngleich in der Sache wohl mit Recht. Das Le

bensbild eines hervorragenden Fürsten der ägyptischen orthodoxen

Kirche des 18 Jahrb.s entwirft hingegen Pa schales MarOaTo;

i "Av^pios nxiiZi xal TtaTpiapyy;; ' AXs'otvSpsias xoct rcaTvis Y*i? Ai-

Y'jstou. Athen 1901 (93 S.). Andere hierhergehörige Arbeiten füh

ren zusammenhängend bis in die modernste Zeit herab, so die um

fangreichen Bücher von H a c k e 1 1 A history qf the orthodox

church of Cyprus, A. D. 45 to A. D. 1878. London 1901 (XVII,

720 S.) und von Milosch ilpaBociaBuja ^a.wiainija. IlciopiijcKU

nper.ie^b (Das orthodoxe Dalmatien. Historische Uebersicht). Novi

Sad 1901, die dritte Auflage der ihren Gegenstand in gedrängter

Kürze zusammenfassenden Darstellung von Gondal U Psjlise russe

Paris 1901 (62 S.), die mit dein 10 Jahrb.. einsetzenden Fortsetzun

gen von Petits sorgfältiger Zusammenstellung Les eveques de

Thessalonique E. 0. V 26-33. 90-97. 150-156. 212-219. und der

Aufsatz von Cheik Khazen Igi'fi jlLUJI (jlijf (Les

iondaüons pieuses des Khazen cn J'aoeur de leur Mamille) M. V

115-122, der die Verdienste einer hervorragenden libanesischen Fa

milie in der maronitischen Kirchengeschichte von 1600 bis 1897

skizziert. Abrisse der Geschichte der griechisch-orthodoxen und

der rumänischen Kirche während des abgelaufenen Jahrhunderts

stellen sodann S o k o 1 o v Ü4C[)Ki.i iiCTopin iipaiiocuuiHori rpeKO-

boctomhou u,epKnn Bi. xix BliK Ii (Abris der orthodoxen griechisch-

orientalischen Kirche im 19 Jahrhundert). Petersburg 1901 und

Soloviev IlpaBOCJiaBHafl pyMjHCKaa u,epKOBb bt» xix bI.kI. (Die

orthodoxe ruthenische Kirche im 19 Jahrhundert). Petersburg 1901

dar. Thearvic L'öyllse serbe orthodoxe de Honrjrie E. O. V

164-173 lehrt das serbische Patriarchat von Karlowitz als die

Fortsetzung der 1459 erstmals und nach einer im 16 Jahrh. erfolg

ten Wiederherstellung 1766 für immer vernichteten serbischen Nat

ionalkirche von Ipek kennen, untersucht die Verhältnisse, denen

dasselbe seine Entstehung verdankt und orientiert über seinen ge

genwärtigen Bestand. Einen geschichtlichen Abriss verbindet mit

einer Schilderung gegenwärtiger Zustände auch Ratel L'efjlisc

orthodoxe de Bukovine E. 0. V 225-236 für die von derjenigen

der Moldau abgezweigte griechisch-orthodoxe Kirche Cisleithaniens.

Den beklagenswerten gegenwärtigen Zustand des abessynisclien

Christentums führt Gondal Le christianisme au pays de MeneUh.

Paris (62 S.) vor. Eine Sammlung von Dokumenten über eine in

jüngster Zeit die russische Kirche tief bewegende Angelegenheit
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bietet die zweite Auflage von S y r k i n Graf I^eo Tolostoi und

der heiIiffe Synod. Berlin 1901 (77 S.). Einen interessante» Beitrag

stur Geschichte der russischen Kirche in der Gegenwart wird nach

seiner Vollendung auch das Werk von Staerk Le P. Jean de

Cronstadt Archipretre de l'efftise Russe bezeichnen, dessen vorlie

gendes erstes Bändchen Son AscCtisme, sa morale. Pau-Paris (XV,

158 S.) mit der hervorragenden Erscheinung des modernen rus

sischen u Heiligen „ und a Wunderthiiters „ durch eine französische

Uebersetzung seines Betrachtungsbuches und eine einleitende Schil

derung seines seelsorgerlichen Wirkens am Sterbelager Alexan

ders III bekannt macht. — Den Beiträgen zur allgemeinen Kirclien-

geschichte stellen sich diejenigen zur Geschichte des Monchstumes

an die Seite. Eine populär gehaltene Skizze über die Anlange

desselben bildet B e s s D'oü ciennent les moines. Paris 1901

(02 S.). J u 1 1 i e n A La recherche de Tabenne et des autres mo

nastires J'ondes par Saint Pacomc Et. LXXXIX 238-258 bietet

auf Grund der litterarischen Tradition über Pachomios topogra

phische Untersuchungen über die Heimstätten des pachomianischen

Asketentums. V a i 1 h 6 Jean Mosch E. 0. V 107-116 hat die Le-

beusgeschichte eines gegen die Mitte des 5 Jahrh.s geboreneu und

019 oder 034 gestorbenen hervorragenden Vertreters des Moiicli-

tunis in Paliistina und Aegypten zum Gegenstände. Nau Note

sur la date de la mort de S. Jean Climaque B. Z. XI 35 rt'. kommt

auf Grund der Erzählungen des Anastasios Sinaites zu dem ap

proximativen Ergebnis, dass der Heilige, vor 579 geboren, vor 599

Münch wurde und vor 039 starb. Vailhe Saint Michel le Synccllc

et les deux Jrercs Grapti, Saint Theodore et Saint Theophanc

H. 0. C. VI 010-042 behandelt das Wirken seiner Helden seit deren

813 erfolgten Ankunft in Konstantinopel und die Schriften derselben.

Pargoire Saint Euthyme et Jean de Sardes E. 0. V 157-101

beschäftigt sich mit der Chronologie zweier anderer byzantinischer

Mönche des ausgehenden 8 und beginnenden 9 Jahrhunderts. Eine

sehr begrüssenswerte Monographie über die Geschichte einer pa

lästinensischen Klosters ist Koikylides T* xxt* ttJv Xau-

pav xxl töv ydtj.xpppov toü Xoo£i{1«. Jerusalem 1901 (iä, 85 S.).

Harfouch ijjy^f j ä*jJüJI jL^I (Les anciens coucents du

Liban) M. V 183-185. 269-272. 298-303. 549-557. bringt die Ge

schichte des maronitischen Klosters Mär Salifiä von seiner Gründung

durch den Priester Jühannä im Anfang des 17 Jahrh.s bis zur Gegen

wart zur Darstellung. P(almieri) Corrispondensa da Costantino
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poliB. 2 I 428^440, eine Mitteilung über die Insel Halki, ihre theolo

gische Schale und deren Bibliothek, ist besonders durch die Notizen

über die Geschichte ihrer drei Klöster (Marien-, Dreifaltigkeits

und Georgkloster) von Wert. Littmann Aus den abessinischen

Klöstern in Jerusalem Z. A. XVI 102-124 bildet den ersten Teil

einer namentlich kulturgeschichtlich interessanten Arbeit über den

gegenwärtigen Zustand des abessinischen Mönchstumes in der Hl.

Stadt. — Vom Gebiete der kirchlichen auf dasjenige der politischen

Geschichte führt Athanasiades Die Begründung des ortho

doxen Staates durch Kaiser Theodosius d. Grossen. Leipzig (47 S.)

uns hinüber. Der erste Band von Lindners Weltgeschichte seit

der Völkerwanderung (Der Ursprung der byzantinischen, islami

schen, abendländischen, chinesischen und indischen Kultur). Stutt

gart-Berlin 1901. (XX, 480 S.) berührt die Geschichte des christ

lichen Orients in den tüchtigen auf das Byzantinertum bezüglichen

Partien. Diehl Justinien et la Culture Byzantine au VI siede.

Paris 1901 (XL , 695 S.) bietet eine gross angelegte Schilderung

des Lebens und Kämpfens der gewaltigen Zeit, in deren Mittel

punkt die bedeutende Erscheinung des orthodoxen Kaisers steht.

Seymour de Ricci The Praejects qf Egypt II. P. S. B. A.

XXIV 56-67. 97-107 giebt zu seiner ebenda XXII 374-383 ver

öffentlichten Liste der ägyptischen praej'ecti Ergänzungen in

155 Numeri), eine Reihe die mit n. 94 die konstantinische Zeit er

reicht und sich bis 639 n. Ch. erstreckt, also gleichfalls für unseren

Stndienkreis von Belang ist. V a i 1 h e La prise de Jerusalem par

les Pcrsös en 614. R. 0. C. VI 643-649 behandelt die von den Per

sern im fraglichen Jahre eingehaltene Marschroute und das genaue

Datum der Eroberung der Hl. Stadt durch sie. Butler On the

' identity of 'al Mukaukis of Egypt. P. S. B. A. XXIII 275-290

kommt auf Grund einer sorgfältigen Prüfung des einschlägigen

Quellenmateriales zu dem Ergebnis, dass der in der Geschichte der

mohammedanischen Eroberung Aegyptens auf byzantinischer Seite

eine Hauptrolle spielende j«jyüt der arabischen Berichte der mel-

chitische Patriarch Kyros gewesen und sein Beiname einerseits aus

nic&rx^cioc oder nKo^^ioc (Kxujcauio;, Ko'X^to;), d. Ii. der Bezeich

nung seiner Herkunft, andererseits aus einem beschimpfenden Aus

drucke seiner koptischen Gegner (niea.v;x;ioc von xauj^o; " Buhlk

nabe „) zu erklären sei. Brooks Arabic lists of the Byzantinc

themes J. H. St. XXI 67-77 untersucht die arabischen Berichte

über die byzantinische Themenverfassung, deren einige älter sind
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als Philotheos, die Quelle des Konstantinos Porphyro^ennetos. —

Nach der orientalischen Seite hin eher als Beiträge zur profanen

Geschichte charakterisieren sich auch zwei der jüngsten Arbeiten

über die Beziehungen der abendländischen Kirche zum Morgenlande :

G ö r r e s Papst Gregor der Grosse und Kaiser Plwkns Z. W. T.

XLIV 592-602, eine Verteidigung der Haltung des grossen Papstes

gegenüber dem byzantinischen Usurpator, und L a m m e n s

spondence nßicielle entre les Sultans d'ßgypte et la Cour romaincen

XIVe sidcle d'apres Qalr/arhandi) M. V 206-216, ein kleiner Beitrag

zur Geschichte der Beziehungen Roms zu islamischen Regierungen.

Von den beiden umfassenden hierher gehörigen Veröffentlichungen

des B. liegen Fortsetzungen vor. G i a m i 1 Documenta relatio/ium

i/iter s. Sedein apostolicarn et Assyrioruin orientalium seu C/iaklaeo-

rum erclesiam B. 2 II 50-64. 169-180 bringt in lateinischer Ueber-

setzung meist schon früher gedruckte Schreiben u chaldäischer .

Katholici an den Hl. Stuhl aus der Zeit der Päpste Pauls V und

Clemens' IX sowie eine in ihrem Ursprünge dunkle " Brevis notitia

historica Magnae Patriarchalis Provinciae seu Chaldaeorum dioe-

cesis „. Asgian La santa Sede e la nazione armena. XXII I Pa-

triarchi Gregorio III Bahlaouni e S. Narsete IV. B. 2 II 381-

386 ist den Verhältnissen des 12 Jahrh.s gewidmet. Eine dritte

Fortsetzung, Poletto // beato Cardinale Gregorio ßarbarifjo

B. 2 I 305-333 ist um der Publikation zahlreicher Dokumente

willen, die das Verhältnis Barbarigos zur Propagandakongregation

in Sachen der orientalischen Missionen illustrieren , höchst lehr

reich und dankenswert, während die Ausführungen über seine Stel

lung zur Thomistischen Philosophie in einer orientalistischen Zeit

schrift kaum an ihrem richtigen Platze sind. Vor allem verdienen

aber die Fortsetzungen von C h a r o n L't'glisc grecque melchile

catholir/ue E. 0. V 18-25. 82-89. 141-147. 203-206, in welchen die

Geschichte der unierten griechischen Kirche Syriens von 1724 bis

1812 zur ausführlichen Darstellung kommt, uneingeschränktes Lob.

Auch die in zweiter Auflage vorliegende Schrift von Tournebize

L'Eglise qrecque-orthodoxc et l'union. Paris 1901 (63, 59 S.) wahrt

sowohl in der Darstellung der Geschichte des griechischen Schismas

als in den Erörterungen über die Ursachen der Schwierigkeit seiner

Aufhebung einen durchaus ruhigen und sachlich würdigen Cha

rakter. Dagegen eröffnet Asgian unter dem Titel La cronaca

dell' unione armena B. 2 II 102-106 eine neue Artikelserie, wel
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che die Entwickelung des Verhältnisses Roms zu den Armeniern

seit der Patriarchenwahl Hassuns im Jahre 1866 zum Gegen

stande hat und leider schon in dieser ersten Numer sich von pole

mischer Herbheit nicht frei hält. — Polemische Herbheit ist überhaupt

nach wie vor vom rein historisch-wissenschaftlichen Standpunkte

aus durchgängig an den Arbeiten katholischer Occidentalen über die

gegenwärtigen Verhältnisse der orientalischen Kirchen und die Stel

lung der abendländischen zu ihnen zu rügen. Ein Hinweis auf den

noch weit bittereren Ton orientalischer Veröffentlichungen rechtfer

tigt hier garniclits, einmal weil fremde Fehler niemals das Recht zur

Begehung eigener bedingen, dann aber weil die Pressorgane, in denen

jene Veröffentlichungen erfolgen von vornherein nicht auf dem wis

senschaftlichen Boden stehen, auf welchen wir uns geschlossen und

rückhaltlos stellen müssen, sollen die christlich-orientalischen Studien

durch uns wahrhaft gefordet werden. Chei'kho freilich giebtin dem

Jubiläumsaufsatze »J^iJfj ^it £>JLÜ( qJ& (Leon XIII et V Orient)

M. V 195-205 anlässlich des Eintrittes des gegenwärtigen Papstes

in das 25te Jahr seiner Regierung einen durchaus sachlich ruhi

gen Ueberblick Uber sein Verhältnis zum Orient. Dagegen war

kaum an X Griefs de Vhellenisme contre la Russie R. O. C. VI

522-571 eine ebenso lehrreiche als umfassende, aber in eine wissen

schaftliche Zeitschrift wenig passende Erörterung brennender und

hochbedeutsamer Zeitfragen zum Abschluss gekommen, als der ano

nyme Verfasser derselben unter dem Titel La Russie et Vorteilt

chrelien durant ces derniers mois R. 0. C. VII 1--25 eine zweite

ähnliche Arbeit folgen Hess, die bei Besprechung der Stellung Russ

lands zur bulgarischen Kirchenfrage, den Verhältnissen des antio-

chenischen Patriarchates, den auf sein Gebiet geflüchteten Armen

iern, der georgischen Kirche und den durch Frankreich, " beschütz

ten Unierten „ ebenso sehr durch flammend-aggressiven Ton ver

letzt,- als sie durch manche klare Darlegung des Thatsächlichen

wertvoll werden könnte. L am mens Les " Projets „ de Joachim III

R. 0. C. VII 59-7Ü ist bei gerechter Würdigung der ernsten Lage,

in der die erneute Thronbesteigung des jetzigen " ökumenischen „

Patriarchen das hellenische Kirchentuni findet, vollends schon auf

dem besten Wege gar noch die Zukunft statt der Gegenwart zum

Gegenstande der Diskussion in einem Organe für historische Wissen

schaft zu machen. Auf dem Niveau polemischer Tageslitteratnr

stellen auch drei Antworten auf entsprechende Aeusserungen von

griechisch- , bezw. bulgarisch-orthodoxer Seite : Fabregues La
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decadence du papis/nc E. 0. V 64-58, Ver en Une Conference bulgare

E. 0. V 58 - ff., X Le patriarcat fjrec mdchite E. 0. V 116-119.

In anderen Teilen ihrer Chronique haben die E. 0. allerdings bei

einer gewissen Bedeutung des Gegenstandes auch einen durchaus

sachlichen Ton bewahrt. So giebt Joalthe Mqr. Clement de

Tornovo V 119 ff. ein gedrängtes Lebensbild des am 23 Juli 19U1

verstorbenen bulgarischen Metropoliten, Thearvic Mouvement

annuel de l'cpisropat dans le patriarchal oecume'nique V 121-125

einen Ueberblick über die Personalveränderungen, welche das ver

gangene Jahr in dem Episkopate der Fanarkirche mit sich brachte,

X . . . Le proc/iain concilc f/rec-melchite V 178-183 Nachrichten

über das am 15 Juni 1901 durch Leo XIII ausgeschriebene rael-

chitische Konzil. Dafür stehen an B. M. Au saint synode de

Constantinople V 243 f. Aeusserungen über die Pläne Joachims V,

an Fabregues L'attentat du sainl srpulcre V 244 f. solche

über die letzten bedauerlichen Vorgänge am Hl. Grabe und an

einer Notiz desselben Verfassers Le patriarche orthodoxe de Je

rusalem et Varchimandrite Eutymios V 247 f. solche über den

konstantinopolitani.sche.il Aufenthalt des gegenwärtigen griechischen

Patriarchen von Jerusalem sei es vermöge der inhaltlichen Dürf

tigkeit des Gesagten, sei es vermöge des wenig wissenschaftlichen

Tones wieder auf einer weit niedrigeren Stufe. Mit besonderem

Bedauern begegnen wir stets der nunmehr auch für diese Zeit

schrift gewonnenen nngewönhnlich tüchtigen Arbeitskraft des uner

müdlichen P ( a-I m i e r i ) auf den angedeuteten Bahnen. Sein

Notiziario ortodosso befasst sich B. 2 I 419-427 mit dem im Sep

tember 1901 verstorbenen griechischen Philanthropen Stephano-

vic, der Orthodoxie in der Herzegovina, einem russisch-orthodoxen

Almanach der Vereinigten Staaten, der Haltung der orthodoxen

Presse gegenüber dem Katholicismus in Bosnien, den neuesten un

günstigen Massnahmen der Pforte bezüglich der lateinischen Mis

sionäre in Syrien, der ausländischen Propaganda in Bulgarien, der

Stellung von Katholiken, Protestanten und Orthodoxen in Aegyp

ten, einem griechischen Schriftchen über Joachim III, den bren

nenden Fragen der orthodoxen Patriarchate Alexandreia und An-

tioclieia, und den Verhältnissen der orthodoxen Kirchen auf Kypros,

Kreta und dem Sinai , B. 2 II 815-101 mit der serbischen Kirche

Dalmatiens, mit der Stellung der orthodoxen Presse zum Katholi

cismus in Bosnien-Herzegowina und Rumänien, dem katholischen

Seminare in Athen und zum u Ultramontanismus „ mit dem wieder
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im September 1901 verstorbenen Rektor der theologischen Akademie

zu St. Petersburg Möns. Boris, dein Ceutenarium der Vereinigung

Georgiens mit Russland , der bulgarisch-griechischen Frage und

dem Verhältnis zwischen Orthodoxie und Altkatholicismus. Seine

Cori'isponderua da Costantinopoli behandelt B. 2 II 107-114 die

Fragen der Reform des Klerus im Königreiche Griechenland und

der neugriechischen Evangelienübersetzung, sowie die Stellung Joa

chims III zur socialen Frage; B. 2 II 245-250 bespricht sie u. A.

das Verhältnis zwischen Fanar und Anglikanismus, die Streitfrage

über den griechischen oder syrischen Ursprung der Melchiten , ja

sogar einen Streit zwischen zwei kyzikenischen Dörfern bezüglich

eines Muttergottesheiligtums nnd schliesst mit einer Liste der Diö-

cesen des Königreichs Griechenland. Endlich sei liier als betrübend-

ster Beleg für den Misbrauch der Spalten einer orientalistischen

Revue noch die rein polemische Auslassung von Marini Una

lesioncina di storia al siq. Diomede Ci/riacos doli" Av«7r).a<ji; di

Alene B. 2 II 65-79 verzeichnet, die Einmischung eines Dilettanten

in das Gebiet der " Geschichte „ , deren wissenschaftliches Niveau

hinreichend dadurch gekennzeichnet ist, dass S. 73 F. X. Funk

in Tübingen als " il dotto critico protestante„ ins Feld ge

führt wird.

Besprechungen: d' A 1 o n z o La Riissie en Palestine. R. 0. C. VI

056 (P. D.). — B a r t h o 1 d Zur Geschichte des Christentums in Mittelasien

bis zur mongolischen Eroberung. T. L. Z. XXVII 277 (Meyer). — D e i s s-

mann Ein Originaldokument atis der Diocletianischen Verfolgung. T. L. Z.

XXVII 205 ff. (Harnack). — D i e h 1 Justinien et la civilisation byzantine au

VI siecle. R. Q. H. XXXVI 066 f. (Labourt). T. L. Z. XXVII (Krüger). — Dij a-

n a s c h v i 1 i Tzaritza Tamara. E. O. V 253 f. (Bois). — Dussaud Histoire

et religion des Nosairis. Z. D. P. V. XXIV 186-194 (Hartmann). — Giamil

Monte Singar T. Q. S. LXXXIII 008 ff. (Vetter), — de G o e j e Memoire sur

la conqutte de la Syrie. L. C. B. L1II 053 f. (Eb. N.). — Golubovich Serie

cronologica dei reverendissimi superiori di Terra Santa. E. O. V 192 (Vailhe). —

Hid Etüde sur les origines des (irecs Melchites. E. 0. V 00 (Vailhe). — Hol

den Hutton Constantinople. The story of t/ie old eapital of the empire.

E. 0. V 189 f. (Putrides). — Kleffner Synesius von Cyrene. T. R. I 55 f.

(Koch). — Koikylides Ti xari tr)v Xaüpav xoci tov /sijiappov tou Xoujtsx E. 0.

V 184 (Vailhe). - L i s c o Roma peregrina. T. L. Z. XXVII 74-77 (v. d. Goltz). —

Paschales MarOaTo; 6 *AvSptO{ ^»^»; xa\ jzi-oiip/rn 'AXtlfavSpä»; x«l !ta9>j( f7fi

Ai-p-Tou. E. 0. V 254 (Petit). — Sachau Studie zur Syrischen Kirchenge-

schichte der Damascene. R. 0. C. VII 100-169 (Kugener). — Syrkin Graf Tjp.o

Tolstoi und der Iteilige Synod. T. L. Z. XXVII 57 f. (Kattenbusch).

Oriens Christianus. II. Ii;
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IV. Dogma, Legende, Kultus und Disoiplin. — Zur Dogmen

geschichte des christlichen Orients ist in erster Reihe der geistvolle

und anregende Aufsatz von K e n n e d y Buddhist Gnosticism, the

System of Basilides J. R. A. S. 1902. 377-415 namhaft zu machen.

Nach einleitenden Bemerkungen Uber die verschiedenen Berührun

gen der christlichen und der buddhistischen Welt und die Ueber-

lieferung bezüglich des Basilides wird hier der Versuch gemacht

durch nähere Prüfung seiner Voraussetzungen, seiner Seelenlehre,

seiner allgemeinen Metaphysik und seiner speciellen Gotteslehre

das System des Gnostikers als das Unternehmen einer Fusion von

Christentum und Buddhismus zu erweisen. Von streng wissen

schaftlichem Werte sind fernerhin hier noch Ermoni Diodore de

Tarse et son r6le doctrinal Ms. II 422-444, eine Gesamtwürdigung

der Erscheinung des Mannes, der neben Theodoros und Xestorios

zur Grundsäule für die Lehrentwickelung der ostsyrischen Kirche

wurde, die sich ergänzenden Aufsätze von B o i s Les lu'sychastcs

avant le XIVe siede E. U. V 1-11 und Grcgoire le Sinaite et Tlrfsy-

chasmc ä l'Athos au XIV* siede E. 0. V 65 ff., welche die mehr oder

weniger dunkle Vorgeschichte der hesychiastischen Mystik und die

durch sie hervorgerufene geistige Bewegung des späteren Mittelalters

zum Gegenstande haben, die Schrift von Bethune-Baker The

meaning of Hoinousios in the " Constantinopolitan „ Creed. Cam

bridge 1901 (VII, 83 S.), sowie die höchst gediegene Untersuchung

von Scherman über iJie Gottheit des Heiligen Geistes nach den

griechischen Vätern des vierten Jahrhunderts. Freiburg i/B. 1901

(St. T. St. IV 4/5.-XII, 245 S.). Mehr oder weniger durch apologetisch

polemische Gesichtspunkte bestimmt sind drei weitere Aufsätze:

P a 1 m i e r i V argomento ontologico del Filioque e le obie^ioni di

un Tcologo Russo B. 2 II 137-155, Rigaud v^*"^-" L^j jj^joüJI

ioU-Li^ i^rj^-i B^jj (St. Jean Chrgsostornc et la primaute' de

St. Pierre et de ses successeursj M. V 76-81. 133-140 und derje

nige eines Ungenannten // concetto della costituzione della chiesa

secondo gli ortodossi B. 2 II 1-18. Eine schön geschriebene und

allgemeiner verständliche Gesamtorientierung über die byzanti

nische theologische Wissenschaft und ihre Entwiekelung eröffnet

schliesslich Palmieri La teologia bizantina. St. R. II 115-135

mit dem Capitolo primo: Caratteri generali della teologia Bizan-

tina. — Auf dem Gebiete der Legende waren, wie Bd. I 404 dieser

Zeitschrift registriert wurde, jüngst die Namen der niakkabäischen

Martyrerbrüder in armenischer Ueberlieferung nachgewiesen wor
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den. G i a m i 1 Autenticitä cd antichitä dei norni di VII Martini

Maccabei B. 2 I 448 ff. lehrt uns dieselben - in allerdings abwei

chender Form, worauf nicht hingewiesen wird, - im griechischen

Menäum und im Officium der ostsyrischen Kirche kennen. Ungleich

grossere Bedeutung als diese kurze Notiz besitzen die eindringenden

Untersuchungen von Wessel hofsky Zur Frage über die Hei

math der Legende vom hl. Gral A. S. Ph. XXIII 321-385. Eine

syrische Legende von jüdisch -christlicher oder nestorianischer Fär

bung, im 8 Jahrh. in der Gegend von Edessa entstanden und im

12 mit Umgehung der byzantinischen Welt durch Kreuzfahrer

unmittelbar nach dem Abendlande gebracht, wäre ihnen zu Folge

die Grundlage aller späteren Gralsagen. Ferner ist hier der Aufsatz

von Kraus s über Die Königin von Saba in den byzantinischen

Chroniken B. Z. XI 120-131 zu nennen, der vor allem das Ver

hältnis der aus dem A. T. stammenden Gestalt zur Sibylle klar

legt. Das Gebiet der Legende berührt zunächst auch die höchst

gründliche Untersuchung von Wilson Golgatha and the Holy

Sepulchre P. E. F. XXXIV 66-77. 142-155 (mit Abbildungen),

wenn sie den Beweis zu erbringen strebt, das die Kreuzigungsstätte

des Herrn ihren Namen davon erhalten habe, dass volkstümliche

Ueberlieferung mit ihr den Schädel des ersten Menschen in Ver

bindung brachte, nicht aber als allgemeine Richtstätte oder wegen

einer auffälligen Bodenformation. — Zur orientalischen Liturgik

übergehend, haben wir zunächst der einschlägigen Abschnitte von

von der Goltz Das Gebet in der ältesten Christenheit. Eine

geschichtliche Untersuchung. Leipziz 1901 (XVI, 368 S.) zu ge

denken. Namentlich sind es diejenigen über Klemens von Alexan-

dreia und Origenes, Aiprät und die Apostel- und Martyrerlegenden,

sowie ausgedehnte Partien des Anhangs von Gebetstexten welche für

unser Studiengebiet von Bedeutung sind. Liturgische Textstücke

teils in koptischer, teils in griechischer Sprache, worunter ein be

deutsames Anaphora-Bruchstück, enthalten die Numern 4-7. 19. 26.

27. 517-522 Add. 39 von C r u m s Coptic Ostraca. Mit M a 1 1 z e w

Menologion der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes

deutsch und slavisch. II Theil. Berlin 1901 (LXXX, 896 S.) kam

die Bearbeitung des Menologions durch den Verfasser und damit

seine ganze ebenso gewaltige als verdienstvolle Arbeit zur Verbrei

tung der Kenntnis " orthodoxer ,, Liturgie zum Abschluss. Mit

unermüdlichem Eifer weiter thätig, hat derselbe aber unter dem

Titel Liturgikon. Die Liturgieen der orthodox - katholischen Kirche
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des Morgenlandes unter Berücksichtigung des bischöflichen Ritus.

Berlin (CV11I,402 S.) schon eine zweite Neubearbeitung seiner 1889

erstmals erschienenen Verdeutschung des Leiturgikons folgen las

sen. Sodann hat G i 1 m o r e Manuscript portions of three coptk

lectionaries P. S.B. A. XXIV 180-191 nach einer einleitenden Orien

tierung über die ägyptisch-monophysitische Schriftlesung und die

Grundzüge ibres Systems mit Bruchstucken dreier wahrscheinlich

dem Iii Jahrh. angehörender koptischer Lektionarien bekannt ge

macht. De Saint-Guliez weist in einer kurzen Notiz La ti-

tulature des patriarches Grecs-Catholigues-Melkites R. 0. C. VI

645 f. auf einen Passus der gegenwärtig gebräuchlichen Diptycha

der unierten Melchiten hin. Petrides Conse'cration du saintChreme

ä Damas en 16G0 E. 0. V 76-81 bietet nach der englischen lTeb-

ersetzung eines zeitgenössischen arabischen Berichtes eine Schilde

rung von der im fraglichen Jahre durch den antiochenischen Patriar

chen Makarios vorgenommenen Bereituug des Chrisma, die vorher

zum letztenmale in der antiochenischen Kirche am Ausgange des IG

.1 ahrh.s stattgefunden hatte. C h e i' k Ii o •-tr^ji^ «-M1^

y^Clif p^Jf tut yfjitifj (La consecration ('piscopale ches les Mel-

chites d'apn\s un ancien rnanuscrit) M. IV 1126-1132 ist eine durch

eine Abbildung erläuterte Veröffentlichung des betreffenden ara

bischen ordo nach einer etwa 400 Jahre alten Hdschr. Der näm

liche Verfasser giebt unter dem Titel J tJJ=JJiSi\ t^jS3\ Jo*'^

^jjfjJi y£ J)Liü yu. (jiUl oy^' (Le calendier de 1' ßglise d'Antio-

che en XI siecle d'aprös al-Birouni) M. V 8-10. 63-69. einen Bei

trag zur Geschichte des nielchitischen Heiligenkalenders, während

Papadopulo s-K eramens M«pxo$ ö Eoyevixo? cl; ic*Tiip ayic«

ty){ 'OpOo^o'^ou xzOoXtjfii; IxxXrjcias B. Z. XI 50-69 den eingehen

den Beweis für die bis auf die Zeit seines Todes - 1449 n. Ch., wie

der Verfasser feststellt, - zurückreichende liturgische Verehrung

dieses konstantinopolitanisclien Patriarchen erbringt und Vailhe

La jvte de la Presentation de Marie au Temple E. 0. V 221-224

erhärtet, dass das Fest der clao&o; der Gottesmutter sowohl in

Konstantinopel als in Jerusalem bereits au der Wende vom 7 zum

8 Jahrh. begangen wurde. Bernardakis Le cultc de la Croix

che* les Grecs E. 0. V 193-202 eröffnet eine höchst dankenswerte

Gesamtorientierung über den Kreuzkultus der griechischen Kirche

durch eine Darstellung der Geschichte und der Liturgie ihres

" Kreuzerhöhungsfestes „ am 14 September d. h. der alten Dedika-

tionsfeier der konstantinischen Grabeskirche in Jerusalem. Usener
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handelt in seinem inhaltreichen Artikel über Milch und Honig

Rh. M. LVII 177-195 auch (183-192), von Lietzman unterstützt,

über den Gebrauch, den Täuflingen bei der Erstkommunion Milch

und Honig zu reichen. Der palästinensischen und griechisch-sy

rischen Kirche von Anfang an fremd, ist derselbe in der ägyptischen

heimisch , wie auch der nordafrikanischen und der römischen be

kannt, welch letztere ihm am längsten festgehalten hat. Endlich

ist an Thi baut Traites de musique bysantine R. 0. C. VI 593-

609 der Anfang einer für das Verständnis des kirchlichen Gesan

ges des Ostens wertvollen Publikation von Quellenschriften über

die byzantinische Musik mit Dank zu begrüssen. Nach einer Ueber-

sicht über die bisherigen Studien auf diesem Gebiete wird zunächst

ein dem Iii. Johannes von Damaskos zugeschriebener dialogischer

Traktat veröffentlicht, als dessen wahren Verfasser der Herausge

ber einen Mönch oder Magister des 14/15 Jahrh.s vermutet. In Les

cliants de la Uturgie de saint Jean Chrysostome dans V ßglise bul-

gare. Turin (22 S. - Sond.-Abdr. aus der Rioista musicale ita-

liana) führt dieser hingegen uns die augenblicklich in der bulga

rischen Kirche üblichen Melodien der Chrysostomosliturgie vor,

während ein zweiter hervorragender Forscher auf dem Gebiete der

orientalischen Kirchenmusik, G a i s s e r in der Schrift Le Systeme

musical de l'ßglise grecque d'apres la tradition. Maredsous 1901

(VI, 172-8 S.) seine früheren Arbeiten zum griechischen Kirchenge

sange durch eine zusammenfassende Darstellung gekrönt hat. — Zur

kirchlichen Verfassungs-und Rechtsgeschichte Hegt an dem Essay

von Tamisier l^iyLa^ IgjtJojUj L^Lof j . iUJ^jj»kJf iojJI

(Le Patriarcat: ses origines, son hisloire et ses droits) M. V 433-

440 ein durchaus populärer Beitrag vor. Weiter fördert die Spe

cialarbeit Pfannmüller's Die kirchliche Gesetzgebung Justin-

ians hauptsächlich au/' Grund der Noucllen. Berlin (VIII, 94 S.).

Besprechungen: v. Dobschütz Christusbilder B. Z. XI 170-178

(Ehrhard). R. Be. XIX 219 f. (D. P. B.). — Ernesti Die Ethik des Titus Fla-

vius Clemens von Alexandrien. A. L. B. XI 323 f. (Schindler). T. Q. S. LXXXIV

311 ff. (Koch). — Gaisser Le Systeme musical de l'Eglise grecque d'apres

la tradition. E. 0. V 259 (Barthassat). R. 0. C. VI 654 ff. (Thibaut). — v. d.

Goltz Das Gebet in der ältesten Christenheit. L. C. B. L1II 649 f. (G. H.). T. L. Z.

XXVII 110 ff. (Hennecke). — Holl Enthusiasmus utul Dussgetoall beim grie

chischen Mönchtum. B. Z. XI 178-183 (Ehrhard). — Lübeck Reichseinteilung

und kirchliche Hierarchie des Ostens. St. M. L. 1902. 84-88 (Kneller). — M e-

SOloras Su|A(3(Atxi) ö?0o3'jijou ävaToXixfJc sx/tX^aiat;. Tou. B. T. L. Z. XXVII



216 Litteraturbericht.

2-1 ff. (Kattenbuscli). — Maltzew Lituryikon. Menologion. II Theil. A.B.

XXI 208 f. R. 0. C. VI 3öl f. T. L. Z. XXVII 174-177 (Kattenbusch). — Vo isin

VApollinarisme L. R. XXVIII 10 f. (Funk). T. Q. S. LXXX1V 297 f. (Schanz.).

V. Die Litteratureil. — Verschiedenartige Xachrichten über be

stimmte .Handschriftenbestände sind mehr oder weniger geeignet

unsere Kenntnis christlich-orientalischen Sehrifttutnes zu fordern.

Bruchstücke eines koptischen Bücherverzeichnisses des 7/8 Jahrb.'s

bietet die Xumer 459 bei Crum Coptic Ostraca. Littmann hat in

dem unter III registrierten Aufsatze Aus den abessinischen Klöstern

in Jerusalem (114-121) seinen Katalog der äthiopischen Hdschrr.

des griechischen Klosters zu Jerusalem durch die Veröffentlichung

des Verzeichnisses der Bücher der abessinischen Gemeinde in Je

rusalem höchst dankenswert ergänzt. P(almieri) handelt in

der ebenda verzeichneten Corrispondensa da Costantinopoli (436-

440) leider nicht ohne polemische Seitenhiebe von den griechischen

Hdschrr. der Bibliothek der theologischen Schule in Halki. Ch ei klio

l^xa-fj^y {jymAi J <^xX3\ <jj1)± (Les bibliotflaues de Damas et des

enoirons d'aprds Mr. 11. Zayat) M. V 97-106 (mit Tafel) bezieht

sich auf syrische und arabische Manuskripte. Einzelnen griechischen

Handschriftengruppen sind gewidmet das Ad catalogum codicum

hagiographicorum graecorum bibliothecae caticanae supplemeittun

der Bollandisten A. B. XXI 5-22 und die Arbeit von Wallis

On some Mss. of the irritings of St. Athanasius. Part II J. T. St.

III 245-258. — Auf dem Gebiete der biblischen Litteratnr des christ

lichen Orients bezeichnet der neue Band von Merx's Die vier

hanoitischen Evangelien nach ihrem ältesten bekannten Texte.

Uebersetzung und Erläuterung der syrischen im Sinaikloster ge

fundenen Palimpsesthandschri/t (Zweiter Theil. Erläuterungen.

Erste Hälfte: Das Evangelium Matthäus). Berlin (XXIII, 438)

eine epochemachende Erscheinung. Dieses mit gewaltiger Erudition

und vorbildlicher Gründlichkeit vorgenommene Verhör aller - na

mentlich der orientalischen - Textzeugen wird für das richtige

Verständnis der Ueberlieferungsgeschichte der Evangelien im Gan

zen grundlegenden "Wert behalten, wenn auch viele, oft nur ange

deutete Einzelaufstellungen sich rasch als unhaltbar erweisen.

Von hoher Bedeutung für die hexaplarische Frage ist sodann

H o w o r t h Some uriconcentional vieios on the text of the Bible

P. S. B. A. XXIII 147-159. 305-325 XXIV 147-172.' Hier wird

neuerdings und eingehendst der Beweis dafür angetreten , dass in
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dem apokryphen Esra ein Bruchstück des LXX-Textes des Wer

kes Chronik-Esra-Nehemia vorliege , in der griechischen Bibel

dagegen der nach dem masoretischen gefertigte Text des Theodo-

tion jenen verdrängt habe. Ueber Hexapla, Tetrapia, Aquila, Sym-

machos und Theodotion fliessen beachtenswerte Bemerkungen auch

allgemeineren Charakters ein. Ausserdem ist zum griechischen

A. T. noch die Notiz von Halevy La transcription du tttra-

gramine dans les versions grecques J. A. XIX 134 ff. zu nennen,

die gewiss richtig des sinnlose IHM für mni in der Transskriptions-

kolumne und bei Aquila-Symmachos-Theodotion auf jüdische

Skrupulosität zurückführt, mit der Origenes nichts zu thun habe.

Eine Miscelle zur syrischen Bibel bietet derselbe Verfasser mit

der Ueberschrift Un passage du tcstament de Saint Ephram.

J. A. XIX 144 ff., indem er zeigt dass das Citat Hosea 10 § 11 in

jener Dichtung nicht eine vor der Pesittä liegende Uebersetzung

belege. Koptische Bibelfragmente bringen die Numern 1-3. 512-516.

Add. 24 bei Crum Coptic Ostraca, während Griffith The date

of Ohl Coptic tcxts and their relation to Christian Coptic Z. Ae. S.

XXXIX 78-82, ohne zu einem endgiltigen Resultate zu gelangen,

die Frage streift ob die koptische Bibelübersetzung füglich älter

sein könne als das 4 Jahrh. Als erster Versuch einer wissen

schaftlichen Ausnützung des armenischen A. T., der im Verlaufe

des 5 Jahrb.s auf Grund eines spätestens dem 3 oder 4 Jahrh.

angehörenden LXX-Textes gefertigt worden sei, möge K a m i n k a

Mtarinenische Psalmenüberschrißen. Z. AT. W. XXII 121-128

willkommen sein. Die in diesem Texte angenommene chronologische

Reihenfolge der " Kleinen Propheten „ behandelt die kurze Notiz

eines Ungenannten / dodici projeti minori. B. 2 I 448. Den arabi

schen Text des Siracidenprologes veröffentlicht schliesslich Stanley

A. Cook An arabic Version of the prologue to Ecclesiasticus P. S.

B. A. XXIV 173-184 nach Kdschrr. zu Rom, London und Paris

mit englischer Uebersetzung und einer Einleitung, welche sich über

die Stellung dieses Stückes in der Ueberlieferung des biblischen

Textes verbreitet und die wenigen koptischen Exemplare des nament

lich in der ägyptischen Bibel seltenen nachweist. — Zur Apokryphen-

litteratur liegt vor allem die ausgezeichnete Ausgabe eines Textes

von hoher Bedeutung vor: Flemming Das Buch Henoch. Aeth-

iopischer Text (T. u. U. N. F. VII 1.). Nestle edierte Ein

syrisches Bruchstück aus dem Protoeoangelium Jacobi. Z. NT.

W. III 86 f. und wies in der Miscelle Der HL Geist als Tragöde
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Z. NT. W. III 87 f. auf eine merkwürdige Bezeichnung der dritten

göttlichen Hypostase im Eingang des Transitus Maria? hin. Bei

Reitzen'stein Zwei religionsgeschichtliche Fragen nach unge-

druckten griechischen Texten der Strassburger Bibliothek. Strass-

burg 1901 (VIII, 149 S. mit 2 Tafeln) wird 112-131 das Bruchstück

eines Marienliedes von einem ägyptischen Ostrakon veröffentlicht

und besprochen, als dessen Grundlage der Herausgeber einen ausser-

kanonischen Parallelbericht zu Luk. 1 § 28-38 zu erkennen glaubt.

Von ungleich weiter greifender Bedeutung ist noch die Schrift von

Jacoby Fin bisher unbeachteter apokrypher Bericht über die

Taufe Jesu nebst Beitrügen zur Geschichte der Didasknlie der

zwölf Apostel und Erläuterungen zu den Darstellungen der 'faule

Jesu. Strassbnrg (VI, 107 S. mit 8 Abbildungen). Ein zuerst von

Cotelerius Patr. apost. op. I 197, zuletzt von Resch Agrapha 460

edierter Text va twv »■jtottoXix.üSv SiaTa;ewv 7tspl tt5? ewupaveia;

toü xup(ou wird mit einer Fülle von Gelehrsamkeit als auf die

nämliche Chronotaxie des Lebens Christi zurückgehend erwiesen,

aus der Chronic. Pasch, ed. Bonn. 420 f., ein hier erstmals ans Licht

gezogenes Stück aus cod. Bodl. Barocc. gr. 142 (fol. 279 v°) und

ein schon von Cotelerius I 314 publiciertes geflossen sind, jene

Chronotaxie mit einer in koptischer Litteratur nachgewiesenen

ägyptischen hiHxax.x'Xix in Verbindung gebracht und ihr durch

mandäische Parallelen vielleicht als ursprünglich gnostisch erwie

sener Bericht über die Jordantaufe in seinem Einflüsse auf Litte

ratur und bildende Kunst verfolgt. — Das Gesaintgebiet der alt

christlichen Litteratur wird Ii a r d e n h e w e r in seiner grossartig

angelegten Geschichte der altkirchlichen Litteratur behandeln, deren

erster Band (Vom Ausgange des apostolischen Zeitalters bis zum

Ende des zweiten Jahrhunderts) Freiburg i/B. (VIII, 592 S.) vorliegt

und in seinen uns besonders interessierenden Teilen hoffentlich von

uns zum Gegenstande einer ausführlichen Besprechuno; gemacht

werden darf. Die neuesten Forschungen zur AiSoc^t; hat ¥ u n k

Zur Didache, der Frage nach der Grundschrijt und ihren Recen-

sionen T. Q. S. LXXXIV 73-88 einer kritischen Beleuchtung un

terzogen. Den Ps.-Kleinentinen sind H a r t s Notes introduetory

to the study oj the Cleinentine Recognitions. London 1901, Kle

mens von Alexandreia zwei gleich wertvolle Arbeiten gewidmet:

Stählin Clemens Alexandrinus und die Septuaginta. Programm

des Neuen Gymnasiums. Nürnberg 1901 (78 S.) und Wagner

Wert and Verwertung der griechischen Bildung im Urteile des
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Clemens von Alexandrien Z. W. T. XLV 213-262. Hier wird in

einer höchst eingehenden und liebevollen Behandlung das wesenhaft

freundliche Verhältnis des grossen Alexandriners zur alten Eildung

und namentlich zu deren Wissenschaft erörtert. Dort wird nach

gewiesen, dass er mit Ausnahme von Ruth, Hohem Liede, Obadia,

Jeremiasbrief und III wie IV Makkabäerbuche alle Bücher der LXX

und zwar in einem mehrfach mit demjenigen der späteren TJeber-

setzer, insbesondere Theodotions übereinstimmenden, dagegen durch

aus von demjenigen des Codex B verschiedenen Texte citiert.

Eine Serie von Artikeln zu eröffnen ist Gr r e g g The commentary

of Origen upon tlie epistle to the Ephesians. Part. I. Eph. 1 1-14.

j. T. St. III 233-244 bestimmt. Auch sei hier Geffckens vor

zügliche Ausgabe der Oracula Sibyllina. Berlin. (LV, 240 S.) als

neuestes Stück der Berliner Väterausgabe dankbar verzeichnet. -—

Verhältnismässig wenige neue Erscheinungen liegen zur späteren

patristischen Litteratur in griechischer Sprache vor. Misier Les

manuscrits Parisiens de Gregoire de Nazianse. R. P. H. L. A.

XXVI 44-62 bietet eine Klassifikation der Pariser Hdschrr. der

" theologischen „ Reden des Nazianzeners (X°. 27-31 bei Migne).

Haidacher Chrysostomus - Fragmente zu den katholischen Brie

fen Z. K. T. XXVI 11)0-194 ergänzt die entsprechende Sammlung

bei Migne P. Gr. LXIV 1039-1062 und zeigt, dass fast alle ein

schlügigen Scholien aus bekannten Schriften des Kirchenvaters stam

men, während von einer speciellen Beschäftigung desselben mit den

katholischen Brieten keine sichere Kunde vorliegt. Derselbe Ver

fasser hat sodann Z. K. T. XXVI 380-385 Chrysostornus-Excer-

pte in der liede des Johannes Nesteutes über die Busse nachge

wiesen, indessen Capo De S. Isidori Pelusiotae epistolarum locis

ad antiquitatem pertinentibus B. 2 I 342-363 schätzenswertes Ma

terial zur Würdigung der Studien des Isidoros auf dem Gebiete

der antiken Litteratur und Geschichte zusammengetragen hat und

Tamilla De Timothei Christiane et Aquilae Judaei dialogo.

Rom. 1901 (25 S.) Uber die Textesüberlieferung des durch Cony-

beare höchst ungenügend edierten antijüdischen Dialoges handelt

und ein vielversprechendes Specimen einer Neuausgabe bietet, für

die er ebenso reiches als bedeutsames Material gesammelt hat.

Endlich hat Diekamp Eine ungedruckte Abhandlung des heiligen

Johannes von Damaskus gegen die Nestorianer T. Q. S. LXXXIII

555-559 aus einer vatikanischen Handschrift die betreffende bisher

unbekannte Schrift des grossen Damaskeners herausgegeben und

*
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mit gi-wolinter Meisterschaft besprochen, sowie eine Lücke im Le-

uuieuschen Texte seiner entsprechenden Abhandlung gegen die

Jukobitcn ausgefüllt. —■ Die byzantinische theologische Litteratur

ist uns zunächst durch zwei Ausgaben besser bekannt gemacht

worden. Eine Homilie des 8/9 .lalirli.s in der That, nicht ein echtes

Werk der patristischen Periode ist es, was I u r j e w Amphilo-

c/tios' von Ikonion Rede über die unfruchtbaren Bäume. Dorpat 1901

(40 S.) erstmals veröffentlicht. Zwei mit Anselm von Havelberg

gehaltene Religionsgespräcbe des 1166 gestorbeneu ausgezeichnet

sten Theologen der Komnenenzeit giebt Schmidt iJes Basilius aus

Achridia, Ersbisclwfs ron Thessalonich bislier unedierte Diaforje.

München 1901. (VIII 54 S.) heraus. Eine litteraturgeschiehtliche

Skizze Uber Leben und Schriften eines byzantinischen Kirchen

fürsten des 14 Jahrhunderts ist daueren Treu Matthaios Metro

polit von Ep/iesus. I'eber sein Leben und seine Schriften. Potsdam

1901 (68 S.). — Zur allgemeinen theologiscen Litteratur in nicht grie

chischen Sprachen wüsste ich nur die Veröffentlichung je eines syri

schen und eines arabischen Textes zu nennen. X au Lettre de Jad/ues

d' Edesse sur la (jenealof/ie de la Sainte Viercje. R. O. C. IV 512-531

giebt im Original und in Uebersetzung das an Johannes Stylites ge

richtete Schreiben des Edesseners mit einer sich besonders über das

in demselben behandelte Problem verbreitenden Einleitung, aus der

die Vermutung hervorgehoben zu weiden verdient, dass die Briete

Ja'qüßs an den Styliten ursprünglich griechisch abgetasst gewe

sen und erst nachträglich ins Syrische übersetzt worden seien.

C h e Y k h o <u-öl>[ ojJ^jj <JL»-> cJjüJi J lS^- <j-> lS^-^.

(Trafa de Yahia ibn Adi (X siöcle) sur la Trinite") M. V 368-37:2

hat eine dogmatische Abhandlung des wohl hervorragendsten älteren

jakobitischen Schriftstellers arabischer Zunge (f 974) zum Drucke

gebracht. Ferner finde hier eine litteraturgeschiehtliche Skizze von

C h e i k h o £-0 <^Uf] jy^-oJf LJt (Elte de iVisibe, ses teueres

et son Ihre intituL' fJi) M. V 337-343. Erwähnung. — Einige

Ebbe an Publikationen ist auf dem Gebiete der Kirchenordnungen

und der kirchenrechtlichen Litteratur eingetreten, das noch jüngst

so viele Federn in Bewegung setzte. Nau La Didascalie trcidiute

du Syriaque pour la premiere fois Can. Ct. XXIV 543-558. 663-w>

führt die so überaus dankenswerte Uebersetzung der Ai^auicoiXlx wei

ter. Die Ausfuhrungen Funks Zum achten Buche der Apostolisch011

Konstitutionen und den verwandten Schriften T. Q. S. LXXXH

233-236 schliessen sich meist zustimmend, gelegentlich ergänzend
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oder mit einiger Reserve an diejenigen des Referenten I 98-137 dieser

Zeitschrift an. In der Dissertation von Kuberczyk Canones Johan

nis bar Curaus, Tcllae Mau:latae episcopi e codicibus Syntaris

Parisino et quatuor Londinensibus editi. Leipzig 1901 (36 S.) ge

langt ein wertvoller kirchenrechtlicher Text der syrisch-monophy-

sitisclien Kirche zur Edition, begleitet von einer gediegenen, das

Parallelmaterial aus verwandter syrischer Litteratur sorgfältig re

gistrierenden Einleitung. Auch P apadop u los - Kerameua

Zuvo&hct) wpä^i; rewpytoo 2i<pi>.ivou B. Z. XI 74-78, die Publikation

eines Konsistorialaktes des genannten konstantinopolitanischen Pa

triarchen vom 27 November 1191, mag allenfalls hier zur Anzeige

kommen. Für die Kennnis der profanrechtlichen byzantinischen

Litteratur ist der von Mercati in dem Palinip.sest Vat. Pian. 15

entdeckte Text von hoher Bedeutung, über den F e r r i n i Di un

nuovo palinsesto clci Basilici B. Z. XI 105-108 berichtet. —• Wenige

neue Erscheinungen sind auch zu dem Specialgebiete der exege

tischen Litteratur zu verzeichnen. D i e k a m p hat in einer Hdschr.

zu Messina den echten Apokalypsenkommentar des Oikumenios

wiederaufgefunden und an diesen Fund für die Kenntnis der Per

son und Schriftstellerei des bisher so gut als Unbekannten grund

legende Mittheilungen über den neuaufgefundenen Cominentar des

Oekumenius zur Apokalypse. Sitzberr. d. Akad. d. Wissenschaften

zu Berlin. Phil.-Hist. Classe XLIII 1046-1056 angeknöpft, Als

Lebenszeit des Exegeten wird hier die Wende vom 6 zum 7 Jahrhun

dert, als sein theologischer Standpunkt derjenige eines severiani-

schen Monophysiten mit Hinneigung zu origenistischen Ideen ermit

telt, Auf die Abhängigkeit des Arethas von Kaisareia von ihm

und auf das Problem , welches sein Verhältnis zu Andreas von

Kaisareia bildet, wird hingewiesen. Eine Miscelle von K n e 1 1 e r

Neues über den Exegeten Oekumenius Z. T. K. XXVI 441 f. hat

diese Forschungsergebnisse weitereu Kreisen zugänglich gemacht.

Demgegenüber hat Sickenberger in dem als Habilitations

schrift verwandten Buche über Die Lukaskatene des Niketas von

Herakleia (T. u. IL N F. VII 4) neue, höchst wertvolle Früchte

seiner Beschäftigung mit den griechischen Katenen zum N. T. vor

gelegt. Eingehend wird hier über Leben und Wirken des Urhe

bers gehandelt, als der sich ein in Serrai gebürtiger, Ende des

11 Jahrh.s mit Theophylaktos von Bulgarien in Korrespondenz

stehender Diakon der Hagia Sophia und späterer Metropolit von

Herakleia erweist. Die Handschriften seiner Katene, die Auszüge
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ans derselben und die späteren Zeugnisse für sie werden bespro

chen. Wir werden Uber ihre Anlage und ilber die in ihr citierten

Autoren unterrichtet. Textproben (zu Luk. 1 § 1-14. 10 § 2. 24 § 45-48)

beschliessen die durch peinliche Gewissenhaftigkeit und klare Um

sicht ausgezeichnete Arbeit. — Unter den Publikationen zur histo

rischen Litteratur des christlichen Ostens stehen billig die an den

Namen des Vaters der Kirchengeschichte anknüpfenden obenan.

Heikel Eusebius ' Werke. Erster Band. Berlin (CVIII, 358 S.),

ein neuer ausgezeichneter Bestandteil der Berliner Väterausgabe,

bietet den kritisch bearbeiteten Text des Bto; KtovaravTivou, des

Xo'yo; Ku>vtt*vt(vov , 6v lypatj/s t<3 tüv iy£e»v a-.AXoY<j> und des

Tpia*ovTcTT)pixo? ei{ K«ov<ttxvt ivov mit ungewöhnlich ausführlichen

und gediegenen einleitenden Untersuchungen. Hierzu kommt

einmal Preuschen Eusebius' Kirchcnr/eschichte, Buch VI und

VII aus dem Armenischen (T. u. Tr. X. F. VII 3) . eine sehr

erwünschte Ergänzung zu Xestles Verdeutschung , der syrischen

Uebersetzung, sodann ein Aufsatz von C r u m Eusebius and Coptir

church-histories. P. S. B. A. XXIV 68-84, der in englischer Ueb

ersetzung Reste einer für die ältere Zeit auf Eusebios beruhenden

Kirchengeschichte bekannt giebt, deren koptischem Texte ein grie

chisches Original des Timotheos Ailuros zugrunde liegen dürfte.

Von C h a b o t s Ausgabe der Chronique de Michel le Syrien ist

Tome II Fascietde I. Paris 1901 (152 S. und 161-156 des syr.

Textes) erschienen, enthaltend B. Villi -IXü, die Geschichte

vom Tode des Theodosios d. Gr. bis zur Regierungszeit Zeuons.

S t o j a i) o v i 6 Zur Entstehung der serbischen Annalistik. A. S.

Ph. XXIII 630-634 weist als auf eine Vorstufe annalistischer üe-

schichtschreibung auf die Eintragungen von Sterbetagen in serbische

gottesdienstliche Typika hin , von welchen mehrere Proben veröf

fentlicht werden. Die asketengeschichtliche Litteratur wird durch

zwei Veröffentlichungen einmal Naus betroffen. Unter dem Titel

Histoire de Jean bar Aphtonia giebt der rastlose französische

Orientalist R. 0. C. VII 97-135 in Text und Uebersetzung die syrische

Biographie des Gründers von Qen-nesre (-J- 537) und anhangsweise

nur in Uebersetzung einen Hymnus des Johannes Psaltes auf ihn und

zwei von ihm selbst auf Severus von Antiocheia gedichtete Hymnen

heraus. An Ertrag für die Geschichte des 5/6 Jahrb.s sind diese

Texte ärmer, als man wünschen möchte. Um so grösser ist der

litteraturhistorische Ertrag der gelehrten Einleitung des Herans

gebers. Ueber Leben und schriftstellerische Thätigkeit des Helden,
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das Datum des Todes des Severus von Antiocheia, den Ursprung

der zweiten Biographie desselben, die keinesfalls vollständig von

Jöhannän bar Aiptönäjä verfasst sein kann, wahrscheinlich vielmehr

vollständig das Werk eines Anderen, vielleicht des Johannes Psaltes

ist, endlich über die Geschichte des durch Pflege des wissenschaftlich-

litterarischen Lebens hervorragenden Klosters Qen-nesre wird hier

gehandelt. Die zweite Arbeit Les r6cits inedits du moine Anastase.

Conlribution ä l'histoire da Sinai au commencement du VII siöele.

Paris (70 S. — Sond.-Abdr. aus fleoue de l' Institut catholique de

Paris) ist, wesentlich eine von schätzenswerten erklärenden An

merkungen begleitete Uebersetzung des S. 58-89 dieses Heftes publi

zierten griechischen Originales. Sodann ist hier die oben ausführlich

angezeigte Schrift von van den Ven Saint Je'röme et La vie

du moine Malchus le CaptiJ. Löwen 1901 (161 S.) zu registrieren.'

Einen historisch nicht minder als sprachwissenschaftlich interessan

ten Tigretext hat Conti Rossini Tradizioni storiche dci Mensa

G. S. A. I. XIV 41-99 in Original und Uebersetzung an den ge

schichtlichen Ueberlieferungen eines aristokratischen Stammes des

äthiopischen Gebirgslandes veröffentlicht. Nöldeke Ein neuer 77-

gre-Text Z. A. XVI 65-78 hat sofort in der AVeise des Meisters die

sprachwissenschaftliche wie namentlich die kultur- und religionsge

schichtliche Bedeutung desselben klar herausgestellt. Die tüchtige

Arbeit von de Nunzio Alcune parjine di storia Bulgara secondo

le note del traduttore slavo di Costantino Alanasse B. 2 I 404-418.

II 221-244 giebt höchst eingehende geschichtliche Erläuterungen zu

den in italienischer Uebersetzung mitgeteilten Xotizeu über bulga

rische Geschichte, die als Einschub in die slavische Uebersetzun<*

des byzantinischen Historikers durch eine miniaturenreicho vati

kanische Pergamenthandschrift aus der Mitte des 14 .lahrh.s erhal

ten sind. Endlich behandelt Preger Die Chronik com Jahre 1570.

B. Z. XI 4-15 die zu Venedig 1631 unter dem Namen des Metro

politen Dorotheos von Mouembasia gedruckte griechische Chronik.

In der That die Arbeit eines Metropoliten Hierotheos von Mouem

basia, ist sie wesentlich nur Wiedergabe einer mit verschiedenen

Fortsetzungen /.. B. der Chronik des Michael Malaxos erhaltenen

Chronik von 1570 , deren Handschriften aufgezählt werden und

deren späteren Partien der Verfasser einen beträchtlichen histo

rischen Wert beiinisst. — Eine Uebersieht über die jüngsten Bei

träge sur hagiographischen Litteratur des christlichen Orients hat

mit vier in das Gebiet der apokryphen Apostelakten einschlagen
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den Numern zu beginnen. Baumstark Die Petrus- und Pau-

lusae.ten in der litterarischen Ueberlieferunfj der -syrischen Kiixh>\

Leipzig (80 S.) sucht unter Beigabe einiger kürzerer syrischer und

arabischer Texte über die weitverzweigte syrische Ueberlief'ening

bezüglich des Wirkens der Apostelf'ürsten zu orientieren, ihre

verschiedenen Schichten und deren Zusammenhang klarzustellen,

wobei eine lückenlose Vollständigkeit von vornherein kaum zu

erhoffen war. Preeters Notes sur la lebende, des apotres S. Pierre

et S. Paul dans la litterature syrienne A. B. XXI 1 21-141 ) hat diese

Arbeit einer eingehenden Nachprüfung unterzogen, welche nicht We

niges in ein durchaus anderes Licht stellt. De Stefani Storia

del Beato apostolo S. Paolo G. S. A. I. XIV 201-216 bietet im einzel

nen eine Uebersetzung der bei Bedjan Acta ruartyrum et sanetorum 1

34-44 gedruckten syrischen Paulusakten mit einer Einleitung über

die Quellen derselben, als deren eine besonders wichtige der Prolog

des Euthalios von Sulke zu den Paulusbrieten (Migne P. G. LXXXV

G9-4 ff.) erwiesen wird. Schliesslich giebt S c h m i d Geschichte

des Apostels Thaddäus und der funr/frau Sanducht Z. A. Pli.

I 67-73 eine Verdeutschung der im Titel genannten armenischen

Schrift, wahrscheinlich der im B .lahrh. gefertigten Uebersetzung

einer noch unbekannten syrischen Vorlage. "Weiterhin hatte das

in dieser Zeitschrift 1 377 angezeigte, von Marr edierte georgische

Apokryphon unter dem Namen Josephs von Arimathäa zunächst

durch Harnack Ein in t/eoryisrher Sprache überliefertes Apo-

kryphon des Joseph von Arimathia Sitzberr. d. Akad. d. Wissen

sehaften zu Berlin. Phil. - Hirt. Classe XXXIX 920-931 eine erste

Würdigung gefunden, die unter Beifügung einer deutschen Ueber

setzung das Ganze als lokale Verherrlichung einer Kirche in

Lydda fasste, es in drei von Hause aus selbständige Teile zerlegte

und seine Redaktion etwa in das 7 Jahrb. setzte. Zu andereu und

detailierteren Ergebnissen über den merkwürdigen Text glaubt

leider ohne Verständnis der beachtenswerten russischen Ausführun

gen des Herausgebers - - v. D o b s c h ü t z Joseph von Arimathia

Z. K. G. XXI II 1-17 zu gelangen. Die Einleitung wie die späteren

Partien seines Aufsatzes enthalten von den verschiedensten Seiten

zusammengetragenes, wertvolles Material über die Stellung Josephs

in der christlichen Legende. Aber es seheint fraglich, ob dessen

letzte Resultate sich als haltbar erweisen werden. Die georgische

Uebersetzung wäre ihnen zufolge aus einem erst in der zweiten Hüllte

des 9 Jahrh.s vielleicht in Konstautinopel entstandenen griechischen
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Originale geflossen. Dieses selbst wäre unter Einsetzung eines Fiill-

stückes aus einer ursprünglich in die Verherrlichung einer Herren

blutreliquie auslaufenden Josephslegende und einer aus zwei älteren

Gestalten entstandenen Mischform der Muttergottesbildlegende von

Lydda kontaminiert. Von umfassender Bedeutung ist das oben aus

führlich besprochene Werk von Tourai'eff M3CJit^OBaiiifl Bb OBJiacTH

ario.iorHMecKHXb iieromuiKOBb itcropin 9eioniH (Untersuchungen auf

dem Gebiete der hagiologischen Quellen der Geschichte Aethiopiens).

Petersburg (XIV, 553 S.j. Dagegen liegen vier Arbeiten zur " Ge

schichte „ einzelner orientalischer Märtyrer vor. Ein griechischer

Text über die Tage der grossen persischen Verfolgung ist an <S. Sa-

dotli episcopi Seluciae et Ctesiphontis acta graeca A. B. XXI 141-

147 durch einen Ungenannten veröffentlicht worden. Che I k Ii o

^JLÜ öJUl ULI ^j^LiJ o^^ß 'fcx^i-ll j.Uy M. V. 257-

262 bringt die arabische Uebersetzung einer Homilie des nestoria-

nischen Katholikos Elias III (-j- 1190) auf die Vierzig Märtyrer

von Sebaste zur Veröffentlichung. Pereira O Santo martyr

Barlaam. Estado de critica historica. Extracto do ool. 48 do

Instituto. Coimbra 1901 (35 S) unterzieht mit Beifügung einer

portugiesischen Uebersetzung des Martyriums die Legende des

Hl. Barlaam einer neuen Untersuchung, wobei er als Grundlage

des griechischen Romanes von Barlaam und .Toasapli ein syrisches

Original erschliesst , das in der römischen Erzählung von C. Mu-

cius Scaevola eine Parallele habe und wie diese im letzten Grunde

auf einer persisch-indischen Sage ruhe, während die Persönlich

keit des Helden als ungeschichtlich preiszugeben wäre. P e r n i c e

Sulla data del Libro II dei " miracula s. Üemetrii martyris „

B. 2. II 181-187 erweist das zweite der 3 Bb. in Rede stehender

miracula (Migne P. G. XCIV 1081-1420), auf deren hohen Wert

als Quelle zur Geschichte der Ballvanländer vom G bis 10 Jahrh.

hingewiesen wird, als bald nach 65G n. Ch. verfasst. Für den Kreis

asketisch-monastisclier Heiligengeschichten des Ostens hat die Pub

likation der verschiedenen Texte der Vic de Sainte Marine, auf

deren syristischen Teil wir früher hinwiesen, hohe Bedeutung.

Nunmehr hat Clugnet Texte grec R. O. C. VI 572-592 vier

verschiedene griechische, Hy vernat Texte copte R. O. C. VII

136-152 mit Uebersetzung zwei koptische Receuzionen der Legende

herausgegeben. Zur Quellenkunde der Lebensgeschichte einer an

deren Heiligen desselben Kreises liegt bei D e 1 m a s Encore Sainte

Marie V Egyptienne E. O. V. löjf. eine Ergänzung vor. Aus
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serdem ist hier noch P i z z i Storia di San Mos& ladrone ß. 2.

I 387 ff. zu verzeichnen, wo ein in der Chrestomathie von Gismondis

Linguae syriacae grammatica 48-54 edierter syrischer Text über

einen Busser der ägyptischen Asketenwelt ins Italienische übersetzt

wird. — Aus der im engeren Sinne hagiographischen in die weitere

legendarische Litteratur fuhrt Band VI II der Studio Sinaitica

hinaus: Gibson Apocrypha Arabien. Edited and translated

into Enr/lish. London 1901. Ein von demjenigen Bezolds stark

abweichender Text der " Schatzhohle „, eine Legende, welche die

weisse Frau des Jesus Sirach mit König Salonion in Berührung

bringt, und die Geschichte von Cyprianus und lulita werden hier

arabisch und teilweise mit englischer Uebersetzung ediert. Eine

von Seligsohn gefertigte franzosische Uebersetzung des zweiten

Textes, der in Pariser Hdschrr. auf die arabische Ecclesiasticus-

Version des Basileios von Tiberias folgt, hat beinahe gleichzeitig

L e vy AfiquiaJemine, de «Mstw? fils de Sira R. E. J. XLII1 231-231)

veröffentlicht. Spiegelberg Koptische Kreusleyenilen. R. T.

P. E. A. XXIII 206-211 (mit Tafel) giebt nach einem Strassburger

Papyrus (123) wahrscheinlich des 9 Jahrh.s in Urtext und Ueber

setzung Bruchstücke einer koptischen Legende von der konstanti-

nischen Kreuzerscheinung und der Kreuzauffiudung durch Helena.

Endlieh hat die Heidelberger Dissertation von Wey mann Die

acthiopisclie und arabische Ueberseteunrj des Pseudocallisthe/us.

Kirchhain 1901 (VII, 83 S.) zunächst eingehende Detailuntersucli-

ungen über den äthiopischen Text des ps.-kallisthenischen Ale-

xanderromanes unter fortgesetztem Zusamenhalte mit dem syrischen

Texte, Eutychios und al-Muba^sir angestellt. Im 14 bis 16 Jahrli.

gefertigt, wäre dieser Text aber nur Uebersetzung eines arabischen,

den die gediegene Erstlingsarbeit als bei al-Dinawari und al-Fir-

dausi nachwirkend erweist und dessen Vorgeschichte sie aufzuhel

len sucht. Schon vor 848 wäre nämlich Ps.-Kallisthenes aus dem

Syrischen ins Arabische übersetzt worden, diese Uebersetzung hätte

aber eine zweimalige Ueberarbeitung - erst mit Zuhilfenahme an

derweitiger, so besonders persischer Quellen, dann in Aegypten auf

Grund einer zweiten direkt aus dem Griechischen geffosseneu Ver

sion - erfahren. — Gehen wir von diesem Werke profaner Prosa

dichtung zur eigentlichen Poesie über, so haben wir vor allem

K r u m b a c h e r Romanos und Kyriakos. Sitzberr. d. Akad.

d. Wissenschaften zu München. Philns. - phil. u. Hist. Classe 1901.

ü(.(3-7t>Ü als eine Untersuchung von vorbildlicher Gründlichkeit
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gebührend zu würdigen. Gegenstand derselben bilden das Lied

" Lazaros „ von Kyriakos und das Lied " Judas „ von Romanos.

Beide werden mit eindringendem Kommentare in kritisch behan

deltem Texte herausgegeben. Das zeitliche Verhältnis der Dichter

glaubt der Verfasser im Gegensätze zu Putrides (E. 0. IV 282-287)

nicht schlechthin sicher bestimmen zu können. Die von ihm an

gestellten eingehenden metrischen Beobachtungen lassen es vielmehr

geraten erscheinen, anzunehmen, dass sie von einander unabhän

gig einen und denselben älteren Hirmos benützten. Einen zweiten

Beitrag zur Kenntnis der byzantinischen Kunstpoesie bezeichnet

Papadop ulos-Kerameus NiXTjpopo? Ka>.Xi<XTO{ HavOÖTCOuXoj

B. Z. XI 38-4:9, wo nach einer auf Krumbacher beruhenden litte-

raturgeschichtlichen Einleitung noch andere Inedita des Nikephoros

notiert und insbesondere aus cod. Sabbait. 150 einige kürzere poe

tische Stücke sowie ein prosaisches Gebet veröffentlicht werden.

Auf dem Gebiete der georgischen Poesie bewegt sich das oben

besprochene neueste Heft von Marrs TeKCTH H pasmcKaiiifl no

apMflHO-rpysiiiiCKoii «pH.io.iorin. (Texte und Untersuchungen zur ar

menisch-georgischen Philologie.). Petersburg 1901. Eine Miscelle

zur- Geschiebe der südslavischen Dichtung stellt Re&etar Ein

cerlorenf/eganßcnes Gedicht und der Beiname des Joan Gunduüc

A. S. Ph. XXXIII 634 f. dar. Einem christlich-arabischen Dichter

ist Man ach ^tüüt ^jaÜ lSj^ o-jf (Le pretre

alepin Ndameh Ihn Thomas; XVIII sidclej M. V 396-405 gewid

met. Eine Probe neugriechischer Volkspoesie des 15/16 Jahrh.s

übergiebt Zerlentes Kspitupa'ijtov Syj^oTtitdv 7ro£v)ji.a. ß. Z. XI

132 ff. der Oeffentlichkeit. — Auf dem Gebiete profanwissenschaftli

cher Litteraturen ist ein Beitrag zur syrischen an Hyvernat

Un ancient syriac lexicor/rapher. C. U. B. VIII 58-75 zu verzeich

nen. Einen solchen zur griechischen bezeichnet Vari Incerti

scriptoris Byzantini saeculi X Uber de re militari. Leipzig 1901

(XXII 90 S.), die Neuausgabe einer militärwissenschaftlichen Schrift

aus dem im 10 Jahrb. von Nikephoros Phokas zusammengestellten

Corpus. Das Gebiet der slavischen betreten wir mit Viliskij

CKa3Hic wpnopH&ia Xpaöapo iiHCbMimaK-b cnaBflHCKMXTj (Chrabrs Apo

logie der slavischen Schrift). Odessa 1901. (56 S.). Die Schutzschrift,

welche ein Mönch des 10 Jalirh.s zu Gunsten der slavischen im

Kampfe gegen die griechische Schrift verfasste , wird hier zum

Gegenstande einer tüchtigen litteraturgeschichtlichen Studie ge

macht. — Den Kampf kirchlich-religiöser und paganistisch-pro
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faner Bildungseleinente in Byzanz zu beleuchten, ist R e i n a c h

La question Pkilopatris R. A. XL 77-110 als eine erneute and

eindringende Behandlung der sich an den merkwürdigen ps.-lu-

kiane'fschen Dialog anknüpfenden Fragen geeignet. — Eine Reihe

textkritischer Arbeiten mag diesen Ueberblick über die jüngste

wissenschaftliche Thätigkeit zu Gunsten der christlich-orienta

lischen Litteraturen beschliessen. Diejenigen zur byzantinischen:

Zu den Briefen des Theodoros Laskaris B. Z. XI 16-32, Zu Pho-

tios B. Z. XI 33 f., Zu den Dokumenten des Gottesmutter-Klosters

in Makedonien B. Z. XI 70-73 und Aioplcosei; ei; Fontes historiae

imperii Trapezuntini 1. B. Z. XI 79-104 haben sämtlich den rastlos

thätigen Papageorgia zum Verfasser. Die von Fraenkel

als lieinerkuntjrn zu sijrisehrn Texten Z. D. M. G. LV1 98-100

vorgelegten-nur höchst teilweise evidenten - Etnendationen gelten

der Chronik Michaels d. Gr. , der von Guidi edierten syrischen

Uoinbeschreibung und der " Schatzhohle „. Von wesentlich text

kritischer Bedeutung ist auch schliesslich Fincks Einleitung zu

einer Publikation Kleinerer mittela/'menischer Texte Z. A. Ph.

1-32. 97-120. Aus der Hdschr. 1654 des Klosters Etschmiadsin,

welche dieser zugrunde liegen wird, werden hier nämlich textkri

tische Materialien zu den Chroniken des Samuel von Ani und

H eth um, der Geschichte der Rubeniden bis Leo JV, dem arme

nischen Auszuge der Chronik Michaels des Syrers, der armenischen

Uebersetzung von Epiphanios Erklärung der Edelsteine und zur

Geographie des Moses von Chorene vorgelegt.

Besprechungen: d'Aristarchi Toi «v ifloi; mtpo; f.püv «Dutio-j

naif io/ou K")V7tivriv)j^ iXeoj; X'.foi xat ö[itV.ai ö^So^xovTa ~pv-i- E. ü. V 186 f.

(Petit). — Basset l£s Apocryphes vthiopiens. X. G. S. A. I. XIV 267 (I. G.).—

Bardenhewer Patrologie. A. B. XXI 208 f. A. L. B. XI 35 f. (Koch). T. L. Z.

XXVII 17 f. (Krüger). T. R. I 51 f. (Unchert). Z. K. T. XXVI 361-365 (Fonck).

Geschichte der altkirchlichen Litteratur. I. H. P. B. CXXIX 679-686 (Laudiert).

K. LXXXII 475 ff. (Bellesheiin). T. L. Z. XXVII 237 ff. (Harnack). T. R. I 180 ff.

(Funk). Z. K. T. XXVI 362-365 (Fonck). — Baumstark Aristoteles bei den

Syrern vom V bis VIII Jahrhundert. 1. H. P. B. CXXIX 578-587 (Welte).

B. Ph. W. XXIII 709-712 (Apelt). Die Petrus- und Paulusacten in der littera

rischen Ueljerlieferung der Syrischen Kirche. A. B. XXI 121-140. D. L. Z. XXIII

855 ff. (Nestle). T. L. Z. XXVII 274 ff. (v. Dobschütz). - Braun Dtis Buch der

Synhados. R. H. E. III 384 f. (.longh). T. R. I 275-279 (Gottsberger). — B u r k i 1 1

S. Ephraim's Quotations from the gospel. R. C. XXXVI 85 f. (Loisy). T. L. Z.

XXVll 19-22 (v. Dobschütz). T. R. 1 47 ff. (Blu.lan). — Deckelmann Derne-

trii Cydonii de contemnetula morte oratio. L. C. B. LIII 441 f.: (B). — Die
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k a in p Hippolytos von T/ieben B. Z. XI 108 IT. (Ehrhard). E. 0. V 190 f. (Vailhe). —

D i e 1 1 r i c h Eine jakobitisclie Einleitung in den Psalter. L. C. B. LIII 420 f.

(Eb. N.). T. L. Z. XXVII 35 f. (Schwally). - Duval ia littiirature syriaque.

T. Q. S. LXXX1V 287 f. (Funk). Le.vicon syriacum auctore Hassano Bar Bahlul.

R. C. XXXVI 243 f. (Chabot). — Ehrhard Die altchristliclte Litteratur und

ihre Erforschung von 1881-1900. T. Q. S. LXXXIV 143-147 (Bihlmeyer). —

Flemmig-Raderm acher Das Buch Henoch. L.K. XXVIII 1-6 (Bar

denhewer). — Funk Patres Apostolici. Ed. II. K. LXXXU 177 f. T. R. I 239-

242 (Diekamp). Die apostolischen Väter. L R. XXVIII 47 f. (Koch). — Geizer

Se.vtus Julius Africanus und die Byzantinische Chronographie. II. 2. D. L. Z.

XXIII 415 f. (Schöne). Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der

Notitiar episcopatuum. E. 0. V 125 (Vailhe). — Geppert Die Quellen des

Kirclienhistorikers Socrates Scholasticus. T. L. Z. XXVII 208-210 (Preuschen). —

Gibson Studia Sinaitica VII. II. XVIII 53 f. Studia Sinaitica VIII. G. G. A.

1902. 352-362 (Riedel). G. S. A. L XII 265 f. (F. L.). H. XVIII 54 f. (Macdonald).

T. L. Z. XXVII 86-89 (Ryssel). — Greif Xeue Untersuchutujen zur Dictys-

und Daresfrage. I Dictys Cretensis bei den Byzantinern. B. Z. XI 144-150

(Patzig). — Guilliam Tetraevangelium sanetum iuxta simplicem Syro-

rum versionem. Aüi. 1902. 112 f. T. L. Z. XXVII 267 ff. (Schwally). - Har-

nack Diodor von Tai-sus. T. L. Z. XXVII 79-86 (Jülicher). T. R. I 52-50 (Die

kamp). — Heikel Eusebius' Werke. Bd. I. D. L. Z. XXIII 1 169 ff. (Seeck).

B. Ph. W. XXIII 225-236 (Wendland). T. L. Z. XXVU 107-170 (Jülicher). —

Heisenberg Analecta. Mitteilungen aus italienischen Handschriften byzan

tinischer Chronograpiden. T. L. Z. XXVII. 112 (Meyer). — Julius Die grie-

chisclien Danielzusätze und ihre kanonische Geltung. L. R. XXVIII 169 f.

(Bludan). T. R. I 8-11 (Fell). — Juriew Amphilochios' von Jkonion Rede

Uber die unfruchtbaren Bäume. T. L. Z. XXVII 277 f. (Meyer). - Kloster

mann Origenes' Werke Bd. III. B. Ph. W. XXIII 075-082 (Preuschen). D. L. Z.

XXIII 09-72 (Lietzmann). L. R. XXVIII 1-0 (Bardenhewer). — Knopf Ausge

wählte Märtyrerakten. I). L. Z. XX11I 206 f. (Funk). — Koch Pseudo-Diony-

sius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterien

wesen. E. 0. V 01 f. (Bois). — Kukula Tatians sogenannte Apologie. T. Q. S.

LXXXIV 286 f. (Funk). — Legrand Lettres de MeUtius Pigus. R. O. C. VI

654 (L. C). — Lewis .Studia Sinaitica. IX. X. T. L. Z. XXVII 86-89 (Ryssel). -

Maas Analecta sacra et profana. B. Z. XI 164-168) (Preger). T. L. Z. XXVU

103 f. (v. Dobschütz). — Mercati Note di letteratura biblica e cristiana

antica. T. R. I 81 ff. (Diekamps). — Papadopulos-Kcraineus Mo-

numenta graeca et latina ad historiam Photii patriarchae pertinentia.

E. 0. V 63 (Petrides). — Pereira 0 santo martyr Barlaam. R. C. XXXVI

261 f. (R. D.). — Preuschen Antilegomena. T. R. I 11 f. (Bludau). — Reit-

zen stein Zxcei religionsgeschichtliche Fragen nach ungedruckten griechi

schen Texten der Strassburger Bibliothek. R. C. XXXVI 104 ff. (A. L.). T. L. Z.

XXVII 302-305 (Aurich). \V. K. Ph. XIX 171 f. iStending). — Riedel Die Kir

chenrechtsquellen des Patriarcluits Alexandrien. T. Q. S. LXXXIV 141 ff. (Dan

necker). T. L. Z. XXVII 89 f. (Achells). — Sachau Ueber Syrische Hand

schriften-Sammlungen im Orient. R. 0. 0. VII 100-169 (Kugener). — v. d.

Sande-Bakhuyzen Der Dialog des Adamantius ä; 0;iv ipOijt

-(<mo>{ D. L. Z. XXIII 1043 ff. (Lietzmann). L. R. XXVIII 1-6 (Bardenhewer).—



Schmidt Des Basilius aus Achridia, Erzbischofs von Thessalonich bisher

unedierte Dialoge. B. Z. XI 183 f. (Weis). L. R. XXVIll 176 f. (Sickenberger)'

R. Bo. XIX 99. R. EI. E. III 399 (Van Hove), T. L. Z. XXVII 278 f. (Meyer). -

Sickenberger Titus von Bostra. T. Q. S. LXXXIV 205 ff. (Koch). Die Im-

kaskatene des Niketas von Heraklea. Z. K. T. XXVI 539 f. (Stiglmayr). - Stahl

Patristische Untersuchungen. T. L. Z. XXVII 202-2.15 (Hennecke). — Stein

bach Stwlia philologica in (leorgium Pisidam. B. Z. XI 100-164 (Hilberg). -

Taylor Hebreic-Ureek Cairo Genizah Palimpscsts from the Taylor-Schlechter

Vollection T. L. Z. XXVII 142 f. (Schürer). — Treu Matthaios Metropolit von

Ephesus. E. 0. V 12(3 (Vaile). Vari Incerfi scriptoris Byzantini saeculi X

Uber de re militari. B. Pli. W. XXIII iWHff. (Preger). — v. d. Ven S. Jerone

et la vie du moine Malchus le Caplif. D. L. Z. XXIII 225 Kirützmacher). —

Vilinskij CKa.iaHic 'ii'|>Hopns ,ia X|>(>apa u nnehMCHaxij c.tiiBarKux'b A. S. Ph.

XXIII fr. (.lagir). — V 1 a il i m i r o v J|>enHan pyi-i-Kaa .un cpaTvpa Kieiu-nani

nvpiaia xi XIII Uthörn. A. S. Ph. XXIII 590-002.— Wright-Cook A Cata-

lotjue <>/' the Syriac Manuscripts preseroed in the library of the t'niversity

of Cambridge. J. R. A. S. 1902. 433. (Mnrffolionth).

VI. Die Denkmäler. — Die für Monumcntenkunde und Kunstge

schichte de3 christlichen Orients bedeutsamste neuere Publikation

ist an Dal ton s Catalotjue of early Christian antiquities and

objects from the Christian rast in the departe/nent of British and

mediaeval antiquities and ethnography qf the British Museum.

Oxford 1901 (XXIII, 186 S. mit 36 Tafeln und zahlreichen Text-

illustrationen) oben ausführlich besprochen worden. Die übersicht

liche Vorführung heidnischer und christlicher Monumente des Li

banon durch L a m m e n s m.*

JSi\ (Notes arc/usoloyiquos sur le Liban) ist M. V. 106-114 mit

der Bedandlung derjenigen von Haimüs, (rigartä, Anfah, Qalamün

und Balamand zum Abschlüsse gekommen. Mehr der örtlichen

Denkmälerkunde als nur der Topographie kommt weiterhin die

eingehende Untersuchung von Vincent La deuxie'ine eneeinte

de Jerusalem R. ß. XI 31-57 zugute. Ausgehend von der For-

. derung einer objektiven und wissenschaftlich-ruhigen Erörterung

der Frage nach der Echtheit der heiligen Stellen in Jerusalem,

sucht Verfasser zunächst die Lage der von Josephos Bell. Jiid. V 4

$ 2 erwähnten äusseren Stadtmauer zu bestimmen, vor der Christi

Kreuzii;ungsstätte und Grab gelegen haben muss. Ausführlich «er

den so hier die Frage nach der Stelle des Thorea TswaO, die ar-

chäologigischen Funde unter den heueren russichen Anlagen "a'ie

dem Hl. Grabe und die Thatsache der Existenz jüdischer Hypo*

geen in der Umgebung des letzteren in klaren von Abbildung611
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unterstützten Darlegungen behandelt. Der französischen Arbeit

tritt eine englische ebenbürtig an die Seite: Schick The Mu-

rislan, or the site of the hospital of St. John at Jerusalem P. E.

F. XXXIV 42-56. Unter Beigabe eines Planes in grossem Mas

stabe unterrichtet dieselbe über die Geschichte des Muristanterrains

und der auf demselben erstellten Bauten sowie über die erhaltenen

Reste der Letzteren. Als ein weiterer Beitrag zur Monumenten

kunde sei sodann noch eine populäre Schrift, Barth Konstanti

nopel. Leipzig 1901 (N°. 11 von Seemanns Berühmte Kunststätten),

wenigstens erwähnt. — Mit einer blossen Erwähung müssen wir uns

mindestens vorläufig leider auch bezüglich der umfassenden Darstel

lung von G a y e t L'art copte. Paris (VIII. 339 S.) begnügen. —

Von bekannten einzelnen Denkmälern hat das Orpheusmosaik zu

Jerusalem drei weitere Veröffentlichungen veranlasst. Die kurze

Notiz von Angelini Un antico musaico Cristiano scoperto a

Gerusalemme N. B. A. C. VII 217 ff. ist deshalb bedeutsam, weil

die beigegebene Tafel die weitaus beste bisherige Reproduktion

des Monumentes bringt. Vincent Complöments de la mosaique

d'Orphee R. B. XI 100-103 (mit Abbildungen) hat die Kenntnis

des Befundes durch Veröffentlichung einiger nachträglich blosge-

legter Teile erweitert. Endlich bietet Strzygowski Das neu-

gefundene Orpheus-Mosaik in Jerusalem Z. D. P. V. XXIV

139-171 (mit Tafel und Textillustrationem) eine erste kunsthisto

rische Würdigung des Gefundenen im Rahmen inhaltlieh und for

mal verwandter Monumente. Unter Vergleich ägyptischer Wollstoffe

wird der Teppichcharakter des Mosaiks hervorgehoben, auf Grund

der Umgebung sepulkrale Bestimmung des durch dasselbe ge

schmückten Raumes vermutet und als Entstehungszeit das 4 oder

B Jahrb. wahrscheinlich gemacht. Im Zusammenhange der meister

haften Ausführungen werden von anderen Denkmälern drei weitere

Orpheusdarstellungen (auf einem koptischen Totenhemde und auf

zwei skulpturengeschmückten Architekturstücken) und das an die

Wende des 4 und 5 Jahrh.s gesetzte Fussbodenmosai'k der Elias

kirche zu Madaba behandelt. Ein Anhang bringt eine höchst wert-

volle Untersuchung des Mechitaristen Dashian über die armenische

Inschrift eines dem neugefundenen benachbarten Mosaiks, das diesen

zufolge im 6/6 Jahrb. entstanden wäre. Dem Kana-Mosa'ik ist

von Clermont-Ganneans Archaeological and epigraphic

notes on Palestine 13. Fresh Remarks on the Hebreto Mosaic of

Kefr Kenna P. E. F. XXXIV 132-137 gewidmet, der jüngst durch
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Vincent besprochenen Grabanlage mit christlichen Zeichen von

Macalisters Reports 1. The neicly discovereil Tomb North

qf Jerusalem P. E. F. XXXIV 118ff. (mit Abbildung). Der Letztere

bespricht endlich in derselben Serie unter dem Titel 6. The Mosaic

in the ChurcJic of Nötre Dame de Spasmo, Jerusalem P. E.

F. XXXIV 122 ff. an der Hand eines Grundrisses und zweier Ab

bildungen den Mosaikfussboden einer Kirche an der u Via dolo

rosa „, auf welchem die Fussspuren angedeutet zu sein scheinen,

welche der Ueberlieferung nach der kreuztragende Heiland oder

seine Mutter bei der Begegnung beider zurückgelassen hätte, lieber

weitere jüngste Ausgrabungen in Jerusalem berichtet Vincent

Les fouilles du G'nacle R. B. XI 274 f. (mit Abbildung). Vom

armenischen Patriarchate in der Nähe des " Coenaculums , vorge

nommen , haben dieselben zunächst erwiesen, dass die betreffende

Gegend in byzantinischer wie sciion in romischer Zeit dicht bevöl

kert war, im einzelnen sodann u. A. einen schönen ornamentalen

Mosaikl'usuboden und eine Terracottalampe mit Aufschrift (<5><3{ X

(pe've uaiiv jcoc ) zu Tage gefordert. Ein einzelnes bei Makri-

Keuy gefundenes Bauglied publiciert Petrides Chapiteau au.r

monogrammes de Jusünien et de Theodora E. 0. V 2/9 ff. (mit Ab

bildungen), indem er die Vermutung ausspricht, dasselbe rühre von

der Kirche der Hll. Menas und Meuaios am Hembdomon her und

diese sei zwischen 527 und 648 erbaut worden. — Zur christlich

orientalischen Kleinkunst liegt an erster Stelle der Artikel von

Orsi Staurotcca bbantina in Bronzo di Rayusa inferiore (Si-

Ctlia) R. Q. S. XV 345-351 (mit Abbildung) vor, der an das leider

nicht nach Autopsie veröffentlichte Brustkreuz mit Darstellungen

des Herrn und seiner Mutter in Voll- , der Apostelfürsten und drei

en Evangelisten in Brustbildern ikonographische Bemerkungen an-

knüpit. öodan hat Petrides in einer Note sur wie lampe chrf-

tienne E. U. V 47 ff. einige beachtenswerte Bemerkungen an eine

Terracottalampe aus Jerusalem mit <I>Q2 Xr *ENI DAHN KAYH

angeknüpft. — Unter einigen kleineren Publikationen zur christlich-

orientalischen Epigraphik bietet Pargoire Epitaphe d'unc mon-

taniste ä Doryle'e E. Ü. V 148 f. naturgemäss das meiste Interesse.

Ans den Reports Macalisters ist hier ferner 2. Inscription

from the WAdy Sain/ir P. E. F. XXXIV 120, aus den Notes

Clermont-Ganneaus 16. The Piasterer Sosibios of Ga:a

P. E. F. XXXIV 137 f. aus dem Artikel Germer-Durands

Inscription dWbougoch, Esdoud, Naplouse et Beisan E. O. V 73-76
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die Veröffentlichung eines Inschriftenfragmentes aus der Umgebung

von Jaffa und einer Inschrift aus Skythopolis aus den Jahren

495-510 zu nennen. — Zur Siegelkunde des christlichen Orients

verzeichnen wir Xanthopulos Sceau de Manuel Lykaitös

E. 0. V 161-164 (mit Abbildung).

Besprechungen: Bock Matiiriaux pour servir ä l'archeologie de

VEgypte chretienne. L. C. B. Uli 446 f. (Nachod). — Schulten Die Mosaik

karte von Madaba. L. C. B. LUI 472 f. (Benzinger). — Strzygowski Orient

oder Rom. T. R. I 49 rT. (Beissel).

VII. Gesonichte der orientalischen Studien. — Die Erforschung

der Geschichte unserer Studien erfreut sich leider noch keineswegs

einer verdienten Pflege. Während für die Kenntnis der älteren

orientalischen Studien innerhalb der abendländischen Christenheit

überhaupt beinahe gar nichts geschieht, liegen indessen zur neueren

Gelehrtengeschichte und Bibliographie augenblicklich zwar nur

wenige, aber teilweise bedeutende Numern vor. De Santi hat

seinen trefflichen Litteraturbericht Studü d'antica letleratura cri-

stiana e patristica in C. C. weitergeführt. Aus dem soeben erichie-

nen XX/I Jahrgang der Jahresberichte der Gesc/iichtsioissenschajt

Berlin (XVIII, 144, 526, 364, 279 S.) interessieren uns die Abschnitte

über Russland von v. W u 1 f f i u s (III 184-199) , Ikonikow

(III 199-208) und W a s s i 1 e n k o (III 199-208) , die Südslaicen

von Isreuek (III 208-231), das Byzantinische Reich von Hirsch

(III 260-272) und über Kirchengeschichte von Zöckler (IV

26-84) Nicht minder ist das Gebiet christlich-orientalischer Stud

ien bei Muss-Arnolt Theological and semitic literature for

the year 1901 (112 S. - Beilage zu H. XVIII N°. 3) sorgfältig

berücksichtigt. Von zwei Nekrologen verzeichnet ein kurzer Absch

nitt in P(almieri)s Notisiario ortodosso B. 2 I 419f. Lebens

daten und Arbeiten des am 15 August 1901 verstorbenen russi

schen Byzantinisten I. E. Troitzki , während C. W. W. Obituary

of Dr. Conrad Schick P. E. F. XXXIV 139-142 (mit Porträt) ein

Lebensbild des am 23 December 1901 im Alter von beinahe 80 Jahren

heimgegangenen hochverdienten Altmeisters der wissenschaftlichen

Erforschung Jerusalems giebt.

Besprechungen: Seybold Glossarium latino-arabicum ex unico,

qui exstal, codice Leidensi saeculo undeeimo in Hispania conscripto nunc pri-

mum edidit. D. L. Z. XXIII 340 f. (Hartinann).
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Im nächstfolgenden Hefte werden u. A. zur Veröffentlichung

kommen Textpublikationen von Kmosko Analecta u. s. w. II. Ser-

mo de Epiphania S. Joanni Chrysostomo attributus, Braun Zwei

Synoden des Katholikos Timotheus I, Heer Ein Fragment der

Didaskalia des Martyrerbischofs Petrus von Alexandreia, Kuge

ner Allocution prononcee par Severe apres son elevation sur le

tröne patriarcal d'Antioche, Julius Canoues Clementis seu Pctri

epistola ad dementem, die Fortsetzungen der im vorliegenden be

gonnenen Aufsätze von Palmieri uüd Baumstark, voraus

sichtlich solche kunstwissenschaftlichen Inhaltes von S t r z y-

gowski und Sauer, Mitteilungen (u. A. über das Datum der

Einführung des Weihnachtsfestes in Konstantinopel, über die erste

" Entdeckung „ der syrischen kirchenrechtlichen Litteratur) , Be

sprechungen und die Fortführung des Litteraturberichtes, in dem

wir hoffen zukünftig mehr als bisher auch die russischen und an

dere slavische Publikationen berücksichtigen zu können.
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ERSTE ABTEILUNG :

TEXTE UND UEBERSETZUNGEN.noi» —■

Allocution prononcée par Sévère après son élévation

sur le trône patriarcal d'Antioelie.

Publiée par

M. A. Kugener

Le manuscrit syriaque add. 14, 533 du British Museum , que

"VVright date du VIIP-IXe siècle renferme une série de soi

xante-quatre écrits formant dans leur ensemble une collection de

réfutations monophysites de diverses hérésies. Le quinzième de ces

écrits (fol. 105 b) donne l'allocution que Sévère adressa, après son

élévation sur le trône patriarcal d'Antioche, aux archimandrites et

aux autres moines monophysites orientaux, dans l'église cathédrale.

Cette allocution (rcpo<r<p<iSvr)ffi{) , qui ne semble pas être conservée

dans un autre manuscrit que celui du British Museum, est surtout

intéressante par les signatures qui la terminent 2. Nous allons

publier ce petit document en le faisant suivre d'une traduction et

d'un commentaire.

1 Catalogue of the syriac manuscripts in the British Museum, t. II, p.%7.

* Ces signatures ont déjà été publiées par W r ig h t, {Catalogue etc., t. II,

p. 970, 2e col.), mais sans le texte de la zooayäwjji;.

Orikns ClIRISTIANUS. 11. l:
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vO^o yjao m> oc£> ^üol o? o&U ^A*Uo

JJo . )N*i3^o^oo U Rcl»m» »üo : JLaaJoo v^o»-» ^po^So

aoon»m<i\tJo . jbuo^o jaofr*j)io . dfts*^U od»* ot»-»*

1 ^ ^_L»*0*80 * • . . O^OJOÄOaO ^ 10 c\ 0?

soo^»J^-»l' jL-*t&oj ^—»v^ Uaoi o \y 2 ^*X»)Jo « 1_2Üei2(

1 Nous considérons ^«N.-l); comme dépendant d'un verbe sous-entendu,

qui était vraisemblablement ^~3La_»Jo . H se peut, toutefois qu'un membre de

phrase ait disparu entre ^j-.jqjoo et ^.^,.|\, .

* Nous lisons ^<^-/o , en faisant remarquer que la traduction que nous

donnons des deux dernières phrases de cette page, ne nous satisfait pas entiè

rement.
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au Père dans la divinité, est consubstantiel h nous dans la

chair '. Nous anathématisons aussi le concile de Chalcé-

doine, et le tome de Léon, qui fut à la tète de l'Eglise de

Rome, et ceux qui ont dit et disent qu'il est en deux na-

5 tures Notre-Seigneur qui est un après l'union ineffable et

incompréhensible, et (ceux) qui divisent leurs opérations et

leurs propriétés 2, et Diodore et Théodore, les maîtres de

Nestorius, et Théodoret, son compagnon, qui partagea aussi

sa doctrine, et Andrée, et Ibas, et Alexandre, et Euthérius,

10 et Cyr et Jean d'Egée, et Irénée, et Barçauma et ses ca

nons impurs, et (nous anathématisons) leurs idées et leurs

doctrines impies, et tous ceux qui ont parlé contre les XII

Chapitres (jcepiXata) de Cyrille, de sainte et pieuse mémoi

re 3, ou contre ses autres écrits. Et nous déclarons que

i5 (nous communions ?) avec ceux qui adhèrent à cette foi des

318 saints Pères et des autres (Pères) mentionnés plus haut,

et qui anathématisent les hérésies sousdites et leurs doctri

nes. Nous communions aussi avec les vénérables évèques

de Constantinople et d'Alexandrie. Et ceux qui ont d'autres

su sentiments, sont des étrangers pour notre communion.

1 Hénot., p. 113, 2-6: 'OhoXoyoû'jaev Sè tov xûpiov ^atSv 'I^jouv XpiaTÔv ,

tov ôuooûaiov Ttü ^arp\ xaià Tr,v 0eôt7)tci xat éiiooûaiov j)p.~v tov aÙTOV xati tïjv av-

9p(u;:iT>)Ta.

* Cf. Man si, Concilia, t. X, col. 1116 C (Es^pou èx roO ^po7ytuv7)p.aTixoû toü

Xi/OIvto; t.iï aû-ou Èv Aâ^vr, sv tfii aaptupîtp t^î »Y'a? Eùy^ir'aç) ■ 'Ava8e|«tTÎÇo(MV 3:

xai TTjV aûvoôov KaX/7,oôvoç xai tÖv TÔpiov AiovTo; toü ttJç 'Pcup-atiuv ÈxxXr,in3; fjr^a-

uivou xai tou; XtfOVTaç rt Etirovraç Èv 8ûo tfûjtai tov Ëva xûpiov f.aùiv 'l7)aouv XpisTOv

[UTi tt,v ï^pa^TOV x»i in«piv6r,Tov Évioatv, xai toÛtwv axoXoû8<uç ÈvspfEÎaç t, i3iÔT»)Taç.

Le même texte se retrouve dans le t. XI, col. 273 de M a n s i , sous le titre lé

gèrement différent: Se^oo; ô ot'tpETixôç anö toü Jtpo<j<piov7]TixoÜ Xiyou toü f£vorl^vou

èv Tîj Aâ?vT), Èv Tôi (j.otpTuplo> t^î ayiaç Eù<pr,p.îa{. Enfin une partie de ce texte est

cité par le moine Eustathe (A. Mai, Scriptorum veterurn nova collectio, t. VII,

p. 280, col. 1) comme un extrait de la lettre synodale de Sévère à Jean Niciotc

d'Alexandrie. Voici cet extrait: 'AvaOcpiaTiîopLEv oùv toù; Sûo XÉfovTa; f, EircivTai?

fûsEï; (aet» Trjv â<ppxcsToy tviooiv tov Ëva xûpiov r;lj.ôiv 'IjJlOUV XpiSTÔV.

J Hénotique, p. 112, 33-113, 2: xai tz 8iô3ex<x x;?aXoiia xk Etpi)[iiva rcapi toü

tt|; ôaîaç [ivr^r,; fivo[)ivou KjpîXXoj àp-^isjriTxôrcou Tf[{ ' AXEÇavSpliov à-f'.aç xiOoXixr,;

ÈxxXri7Î»î. Sur la formule « de sainte et pieuse mémoire » voir l'article précité

de la Revue de l'Orient chrétien.
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osa&oilil tflQQmsfy Rosien^

RosOO Öp «^0020» tsoocafl^ ,m<M.mA.o

... Rasco Isnnm0)? Uqo

.j. Rasoo 6p : jqq^^ IscionW L»iL?

+ Raacp öp joiorf>c)(>

.j. Rasoo öp »xoojaß* lsncim°>( > ro.^jxo

^. Roaop öp laanrnfi? hCftLxnao^wtfl

+ Roaop cp Uar^i Isonm0»? .~ittio(

Rosop 6p Isoams? fts^xao?

^ Roaop op Lao\g>y »Saarns? IaAcl»

«I« Roaao öp p*o(\ IsoatW ba\co

.j. Rciioo öp Ua*.^ |3.oom°>? >a*f20

... Rasop öp jßQSo^i lsncim5>('

I »m»i L*jci^o »fco : Jkoj Rj^y U.?ao k*z> a^.

: JLsoJb )op a_2Dv<-»?o '^clj oö» JjoUo U^i^S

♦ ^o*\r> ^Ao) o*X>* Jlß c+\o opo >$opo w v\a coole

... jq\jc QSi,oftsJL?o )j-»JJ ^00 JL*** aamj
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Voilà ce que' nous avons dit sommairement pour per

suader votre esprit. A vous donc il appartient de recourir

aux prières qui vous plaisent pour affirmer et favoriser ce

que nous avons en vue, et (à vous aussi il appartient) de

vous joindre à la communion des évêques orthodoxes.

Signatures :

(1°) Sévère, par la miséricorde de Dieu, e'vêque d'An

tioche, j'ai adhéré à ce qui est écrit plus haut, et j'ai signé.

(2°) Philoxène, évèque de Mabboug de la même manière.

(3°) Nicias » Laodicée » »

(4°) Marinus » Béryte » »

(5°) Pierre » Alep » »

(0°) Siméon » » Kennesrin » »

(7°) Sergius » » Oyr » »

(8°) Philoxène » » Dolichè » »

(9°) Eusèbe » » Gabboula » >

(10°) Eustathe » » Perrhé » »

(11°) Julien » » Salamias » »

(12°) Silvanus » » Ourima » »

(13°) Marion » » Schoura » »

(14°) Jean » Europos > >

■Lorsque les évèques eurent signé ce qui est écrit plus

haut, à l'intérieur du sanctuaire de la grande Eglise, après

l'ordination (yetpoTovîa) du vénérable patriarche Sévère pré

cité, et qu'ils eurent anathématisé devant l'autel et dit cha

cun en personne toutes ces choses, ils reçurent les moines,

(et de la main à la main?) [etj ils communièrent.
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# »

La 7rpoa<pci)VT)<nç que l'on vient de lire constitue, comme on le

voit, une courte profession de loi l. La date peut en être fixée avec

la plus grande précision. Il ressort des quelques lignes explicati

ves qui suivent les signatures qu'elle a été prononcée le jour même

où Sévère monta sur le trône patriarcal d'Antioche, c'est-à-dire le

6 novembre 612 î.

Le texte original, c'est à dire grec, de ce document est perdu '.

On peut toutefois le reconstituer en partie. Un extrait de l'allo

cution prononcée par Sévère à Daphné (faubourg d'Antioche) dans

le martyrium de sainte Eupbémie (cf. p. 269, note 2) et un extrait

de la lettre synodale de Sévère à Jean Niciote (ibidem), en four

nissent un premier fragment. Un second est fourni par un passage

d'une lettre de Sévère à Théodose d'Alexandrie (cf. p. 267, note 4).

D'autre part, YHénotique de Zénon, dont Sévère s'est inspiré pour

sa irpoaçûjvifiiTi;, permet de substituer en plusieurs endroits le texte

grec à la traduction syriaque (cf. les notes des pages 267 et 269).

Des treize évêques qui ont signé cette icpoa<p<ûvT)<Tiç à la suite

de Sévère, onze figurent dans trois listes du British Museum don

nant les noms des douze évêques qui ont ordonné Sévère. Ces listes,

que nous publions ci-dessous, présentent en moins Marinus d*t Bé-

ryte et Eustathe de Perrhé, et en plus Denys de Tarse.

1 De nombreux mss. syriaques contiennent une profession de foi de Sévère

Citons Yadd. 17, 109, Yadd. 14, 582, Yadd. 17, 180, Yadd. 14, 728 (qui donnent le

mémo texte), Yadd. 14, 610 ; le ms. syriaque 238 de la Bibliothèque nationale;

deux mss. du Vatican signalés par Assémani, Bibliothcca orientait*, I, 561) et

585. Les mss. arabes en renferment également. Celle du Vaticanus arabe 74

est précédée de quelques renseignements sur la vie de Sévère qui paraissent

intéressants. On trouve quelques fragments grecs d'une exSe?;; t^juwç de Sé

vère dans Mai, Scriptorum veterum nova collectio, VII, 9, 136,278,308.

* Kvagrius, 131, 20-25; Malalas, 400, 8 seq.

* Les écrits de Sévère, qui nous sont parvenus presque en entier en tra

duction syriaque, ne subsistent plus qu'à l'état fragmentaire en grec. La perte

du texte grec n'a rien qui doive nous étonner, quand on songe que l'empereur

.Justinien ordonna aux possesseurs des livres de Sévère de les brûler, s'ils ne

voulaient pas s'exposer de courir de grands, risques, et qu'il attacha comme

peine a la transcription de ces écrits l'amputation de la main {Novelle 42).
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I. Liste de Yadd. 12, 155, fol. 161 b (VII? siecle).

, L so.fiÄs/, lo^sa.*. Noms des eveques qui ont or-

i. ■ i i , . donne saint Severe.

lov^, «o^tLii«^, »rein ■ roo i * , ./. 1° X) enys, par la misericorde

. K j de Dieu, metropolitain de Tarse.

Sain et sauf en Notre Seigneur

Dieu, prie,venerable et saint pere.

2° N i c i a s de Laodicee, de la

meme maniere.

3° Philoxenede Mabboug,

de la meme maniere.

4° Pierre d'Alep, de la meme

maniere.

5° Simeon de Kennesrin, de

la meme maniere.

6° Marion de Schoura, de la

meme maniere.

7° Joseph (lisez E u s e b e)

de Gabboula, de la meme maniere.

8° Silvanus d'Ourim, de la

meme maniere.

9° Sergius de Cyr ,' de la

meme maniere.

10° Jean d'Europos, de la

meme maniere.

11° Philoxene de Doliche,

de la meme maniere.

12° Julien de Salamias , de

la meme maniere.

* l.w^ o>_2> Ui,^, 1 Lx.«.»iJ .«3.

* |Lo-lo,-a 0>-S ■~>V>...t ^10^3 .,.

* |1.0Jo_3 ovi ^»JOAt yTI Wl » .Ol.

• |ln lo, .-> wo 1,0.»., ^o_iJo .e.

* |Lo^o,_=> oO Po^tj^« 3 «°i cnfl . .1.

-3

. * IL

1 Lisez

* LiSGZ tf*>fl i n nn *> t\ ^— °\

"* Lisez .oft" - -v /vtn f

k Lisez
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Lea noms énumérés sont tirés

k --i#T «•.,«JM.f L^.^o,» <le la ]ettre synodale («uvoSuj)

que le synode qui s'est réuni à

LoX 1 Ui^ot^a Antioche pour l'ordination de Sé-

* I»,, i m ->N./? . i ..n . vère, a adressée à Jean, patriar

che d'Alexandrie.

H. Liste de Yadd. 17, 194, fol. 82 b (daté de 886 ap. J.-C).

 

Noms des évéques qui ont or

donné saint Mar Sévère.

(1°) D e n y s de Tarse.

(2°) Philoxène de Mabboug.

(3°) N i c i a s de Laodicée.

(4°) S i m é o n de Kennesrin.

(5°) Pierre d'Alep.

(ti°) E u s è b e de G-abboula.

(7°) Marion de Schoura.

(8°) Sergius de Cyr.

(9°) S i 1 v a n u s d'Ourim.

(10°) Jean d' Europos.

(11°) Philoxène de Doliclié.

(12°) Julien de Salamias.

III. Liste de Yadd. 14, 684, fol. 109 b (XIT-XIIT siècle).

. ).*_^, 4~io,-jo . \-=>b&, . locuaj^ooL Voici ensuite les noms (des

|U*J . . • !*-•»- évè<lues qui ont ordonné Sévèrei

1 Sous-entondez |j_o(.i» L«-..-o»

* Lire dua;^

* Lire L^cu
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ces noms sont tirés?) du premier

livre (des lettres?) de saint Sé

vère, patriarche d'Antioche. Let

tre du synode (d'Antioche) à l'ar

chevêque d'Alexandrie , Mar

Jean '.

Signatures :

(1°) D e n y s métropolitain de

Tarse.

(2°) Philoxène de Mabboug.

(3°) N i c i a s de Laodicée.

(4°) (nom omis) de Kennesrin.

(5°) (nom omis) d'Alep.

(6°) E u s è b e de Grabboula.

(7°) Marion de Schoura.

(8°) Sergius de Cyr.

(9°) S i 1 v a n u s d'Ourim.

(10°) (nom omis) d'Europos.

(11°) (nom omis) de Dolichê.

(12°) Julien de Salamias.

Ces trois listes ont pour source , comme on le voit par les

listes I et III, la lettre synodale que le concile d'Antioche : a

adressée à Jean Niciote, patriarche d'Alexandrie *. Aucune de ces

listes n'est exempte de fautes d'orthographe. Celle qui nous est

parvenue dans le plus mauvais état, est la liste III , où le scribe

1 Cette lettre se réduit à quelques fragments informes. La partie la mieux

conservée est une liste d'hérétiques.

' Sur ce concile, qui se réunit en 512, cf. Assémani, Bibliotheca Orien

talin, II, 17-18.

1 La lettre synodale de Sévère à Jean Niciote, qui fut patriarche d'Ale

xandrie depuis le mois d'avril 505 jusqu'au 22 mai 516 (cf. von Gutschmid,

Kleine Schriften, II, 456-457), nous est parvenue dans le Vaticanus arabe 101.

A. Mai en a publié quelques lignes, en traduction latine, dans son Specilegium

romanum, III, 728-729. Le moine Eustathe nous a conservé deux fragments ori

ginaux de cette lettre (A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio, VII, 277,

2 col., et 280, 1 col.), dont le second a été reproduit plus haut, note 2 de la p. 269 .

*ÛO 0 *.J 0 fn )

«^n un»/

* * * 9 * 9 + b 9
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a oublié le nom de quatre évèques. On remarquera que les listes

II et 111 présentent les noms dans le même ordre, que cet ordre

est respecté dans la liste I pour les n° 1, 10, 11 et 12, tandis que

pour les n° 2-9 les numéros pairs sont devenus impairs et cice-

oersa (2 = 3, 3-2 etc.).

Michel le Syrien confirme, dans sa liste des patriarches jaco-

bites depuis Sévère jusqu'à sou époque, que Sévère a été ordonné

par un synode de douze évèques 4 ; mais il ajoute que c'est Abraham,

évêque d'Alep, qui lui imposa les mains. Ce dernier renseignement,

que Michel est le seul à fournir, est inexact, du moins en ce qui

concerne le nom de l'évêque d'Alep. Nous savons en eâet par les

documents publiés plus haut qu'à l'époque de l'ordination de Sé

vère, l'évêque d'Alep s'appelait Pierre et non Abraham.

A part Philoxène de Mabboug, tous les autres évoques qui ont

signé la irpcutptü'vYidt; de Sévère, sont peu connus; quelques-uns ne

sont même pas mentionnés ailleurs. Il ne sera donc pas inutile de

consacrer à chacun d'eux une petite notice. Aux évèques de la

Ttpodçwvifiaiç , nous ajouterons Denys de Tarse, qui figure en tète

des trois listes publiées plus haut.

Nicias de Laodicée1.

II;oj?<.W,î!{ n» 3. — Liste I n° 2, Liste II et III n° 3.

Lequien, Oriens Christianus, H col. 79fi.

Nicias de Laodicée est cité, dans la lettre que les moines île

la Palestine adressèrent à Alcison, comme l'un des évèques qui se

joignirent à Philoxène de Mabboug contre le patriarche d'Antioclie,

Flavien (Evagrius, p. 128, 12). Nicias de Laodicée fut donc un

monophysite militant. — Il nous est parvenu, en traduction syria

que, deux lettres de Sévère à Nicias de Laodicée. Ces lettres, que

Sévère a écrites pendant qu'il occupait le trône patriarcal d'An

tioclie, sont la sixième lettre de la Ièr" section et la deuxième de

la Ve section du VIe livre des lettres choisies de Sévère *. — Ni-

1 J.-B. Chabot, Revue de V Orient chrétien, t. IV (1899), p. 446.

• Il s'agit do Laodicée de Syrie (cf. Évagrius, p. 128, 12), dito Laotliceaad

mare, métropole de l'ÈTsap/îo W£oo>.ipia5oî, cf. H. Gelzer, Georgii Cypri de-

seriptio orbis romani, Leipzig, 1890, p. 45, 887.

1 La première lettre se lit dans les inss. syriaques add. 12, 181, et add.

11, 600 du British Museum, la seconde dans Vadd. 12, 181.
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cias de Laodicée a dû mourir avant 518. L'évêque de Laodicée

était en eftet à cette époque Constantin, comme en témoigne la liste,

conservée chez Pseudo-Denys de Tellmahré, des évêques monophy-

sites qui ont été persécutés par l'empereur Justin à son avènement

au trône l.

D'après la Chronique du comte Marcellin (Migne, Patrologie

latine, t. LI, col. 937), Constantin serait devenu évêque de Laodicée

eu l'an 509/10 (IIIe indiction), sous le consulat de Boétius. Ce ren

seignement est faux, à moins qu'il ne s'agisse chez Marcellin, non

pas de Laodicée de Syrie mais de Laodicée de Phénicie, ce qui est

peu vraisemblable 2. Évêque de Laodicée en 512, Nicias devait déjà

l'être en 510, comme cela ressort de la lettre des moines palesti

niens il Alcison. Le successeur de Nicias, Constantin, a pris une

part active aux luttes religieuses sous Justinien, et son nom est

souvent mentionné par les écrivains monophysites.

Marinas de B é r y t e .

Uco7?iüV7iot{ n° 4. — Manque dans les trois listes. — Lequien, Or. Ch. II, 819.

La lettre des moines palestiniens à Alcison signale Marinas

de Béryte comme l'un des évêques qui se sont laissés entraîner à

1 K 1 o y n , Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van het Oosten gedurende

de zesde eeuto dans le Feestbundel aan Prof. M. J. de Goeje, Leyde, Brill, 1891,

p. 64, 1. 7-8. Cf. encore l'Histoire ecclésiastique de Pseudo-Zacharie le Rhéteur,

1. VIII, ch. 5, chez Land, Anecdota syriaca, t. III, p. 247, 20. — Il ne sera

peut-être pas sans intérêt de faire remarquer ici que Kleyn a émis, dès 1891,

l'hypothèse que la partie de la Chronique de Denys de Tellmahré relative au

VIe siècle n'était probablement que la seconde et la troisième partie de Jean

d'Asie, enrichie d'un nombre très restreint de données empruntées à d'autres

sources. Cf. Bijdrage etc., p. 61: « Uet is de vraag of de Chroniek van Diony

sius voor de zesde eeuvo wel iets anders is dan het 2<te en 3<t* deel van Jo

hannes van Ephesus vermeerderd met een betrehkelijk gering aantal opgaoen

uit andere bronnen*.

1 Notons aussi que Denys de Tellmahré cite Constantin de Laodicée parmi

les évêques célèbres en l'an 814 des Grecs (502/3 de J.-C), cf. Kleyn, Bij

drage etc., p. 62. Mais on sait le peu de confiance que l'on peut avoir dans les

dates sous lesquelles Denys réunit un certain nombre do noms d'évêques, cf.

Kleyn, ibid. Denys mentionne d'ailleurs encore Constantin parmi les évêques

célèbres en 855 de Grecs (543/4), cf. Kleyn, Bijdrage etc., p. 71; Nau, Ana

lyse des parties inédites de la Chronique attribuée à Denys de Tellmahré ,

Paris, 1898, p. 64.



278 Kugener

recevoir la lettre synodale de Sévère (Ëvagrius, p. 132, 26-27). Ce

renseignement nous paraît suspect. Marinus, qui a signé la profes

sion de foi prononcée par Sévère le jour de son intronisation, semble

bien avoir été monophysite et non chalcédonien, ainsi que la lettre

à Alcison vent le faire croire. — Un extrait d'une lettre de Sévère

à Marinus de Béryte est cité dans un traité contenu, au British Mu

seum, dans Vadd. 11, 602 (Wright, Catalogue etc., p. 715, col. 1).

Pierre d'Alep

[Ifojymvi^ij n° 5. — Liste I n° 4, Liste II et III n° 5. — Inconnu à Lequien.

Pierre d'Alep doit être mort avant 518. La liste des évêques

persécutés par Justin mentionne en effet comme évêque d'Alep,

Antonin \

Simeon de Kennesrin3.

IlfOürfwvr^n no 6. — Liste I n° 5, Liste II et III n° 4. — Inconnu à Lequien.

Comme Pierre d'Alep , Siméon de Kennesrin doit être mort

avant 518. Le trône épiscopal de Kennesrin était en effet occupé

a cette époque par Isidore *. — Il nous reste deux lettres de Sé

vère à Siméon de Kennesrin. Ces lettres, que Sévère a écrites pen

dant son épiscopat, sont la trente-septième et la trente-huitième

lettre de la Iè,'e section du VIe livre des lettres choisies de Sévère

(add. 12, 181 et add. 14, 600J.

Sergius de Cyr5.

IIpo3?o>vi)<ji{ no 7. — Liste I, II et III n»ll. — Lequien, Or. Ch., II, 9:«.

Sergius de Cyr fut chassé de son siège en 518 par l'empereur

1 Alep, en grec Bippot«, faisait partie de l'impala Supla« A, cf. G elzer,

op. cit., p. 44, 861.

* Kleyn, Bijdrage etc., p. 04, 8. Cf. encore VHistoire ecclêsiastiqtie de

Psoudo-Zachario le Rhéteur, 1. VIII, ch. 5, chez Land, Anecdota syriaca, t. III,

p. SM7, 19.

* Kennesrin, en grec XotXxtç, faisait partie de l'inap/ta Euola« A, cf. Gei

ze r , op. cit., p. 44, 802.

* Kleyn, Bijdrage etc., p. 04, 9-10. Cf. encore Land, Anecdota syriaca,

II, 100, 3.

* Cyr (Kipoç) faisait partie de V ir.iy/ia Rifparrj^ia; xaî 'AytouJiilros , cf.

Golzer, op. cit., p. 44, 874. Sur Kûpo;, voir ibidem p. 148, note 874.
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Justin, et mourut en exil l. — Il assista avec Thomas de Cerma-

nicia, Philoxène de Dolichê, Pierre de Théodosiopolis (Reschaina),

Jean de Constantine et Nonnus de Ceresina (Circesium) à la col-

latio catkoUcorum cum Seoerianis, qui eut lieu en 533 à Constan-

tinople :. Avant de partir pour Constantinople, il contribua à don

ner comme évêques, aux monophysites établis en Perse, les délégués

que ceux-ci avaient envoyés à Jean de Telia et à Thomas de Dara s.

Nous possédons une lettre de Sévère, postérieure à son épiscopat,

qui est adressée à la fois à Sergius de Cyr et à Marion de Schoura

(add. 14, 600, fol. 100 b; Wright p. 567, 1). — Il est probablement

aussi question de Sergius de Cyr dans l'en-téte de la lettre écrite

par les évêques orthodoxes, Sergius, Marion, Nonnus, Thomas et

Jean, aux moines d'Ainid (add. 14, 633; Wright p. 691, 2).

Lequien fait succéder notre Sergius, qui fut un monophysite

intransigeant, à un Sergius nestorien. Mais comme le Sergius ne-

storien (Sergius I) a été privé de son siège sous le règne de Ju

stin (518-527), il est impossible que le Sergius monophysite (Ser

gius II), qui a été exilé immédiatement après l'avènement au trône

de Justin (518), lui ait succédé. Nous savons d'ailleurs par les do

cuments publiés plus haut que le Sergius monophysite était déjà

1 K 1 e y n , liijdrage etc., p. 65, 2.

•Man si, Concilia, VIII, 817. — Vadd. 12,155 , fol. HO b (Wright,

Catalogue etc., p. 937, 2) et l'add. 14, 533, fol. 168 a (W r i g h t , p. 973, 2) con

tiennent un extrait de la defense do ces évêques monophysites devant l'empe

reur Justinien. D'après cet extrait, les évêques qui ont assisté a la collatio

étaient: Sergius do Cyr, Pierre de Reschaina, Thomas de Germanicia, Thomas

de Dara et Jean de Telia (Constantine). Selon la Vie de Jean Telia, les évê

ques venus à la collatio étaient au nombre de huit (K 1 e y n , Het leven van

Telia door Elias, Leyde, 1382, p. XLIX). — La date traditionelle 533 pour la

collatio catholicorum cum Severianis se concilie très bien avec l'arrivée de

Sévère à Constantinople en l'an XIII {Histoire ecclésiastique de Pseudo-Zacharie

le Rhéteur chez Land, Anecdota syriaca, III, 279, 1 et 285, 21), au cœur de

l'hiver (Revue de l'Orient chrétien, V [19001, p. 299), c'est-à-dire fin 534, com

mencement 535. Sévère se rendit en effet à Constantinople peu de temps après

que les évêques monophysites venus pour la collatio furent rentrés chez eux

(Land, Anec. syr., III, 279, 1). Or, ceux-ci restèrent un an à Constantinople

(ibid.). Si nous prenons donc comme date de la collatio 533, nous obtenons

comme date du départ des évêques 534, et comme date de l'arrivée de Sévère

à Constantinople 534/5, c'est-à-dire la date indiquée plus haut.

1 K 1 e y n , Uèt leven van Johannes van Telia, p. LI.
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évéque en 512. Lequien a commis ici une erreur: le Sergius mo-

nophysite n'a pas suivi le Sergius nestorien, mais il l'a précédé

Philoxène de Dolichê*.

Il(;oi?iovr,n; n°8. - Listes I, II et III n° 11. — Lequien, Or. Ch., II, 038.

Philoxène de Dolichê est le neveu de Philoxène de Mabboug

(Bar-Hèbraeus , Chron. Ecoles., I, 216). 11 assista avec Sergius

de Cyr et les autres évêques mentionnés plus haut à la collatio

rathnlicorum cum Secerianis, et fut le seul de ces évëques qui con

sentît à adhérer au concile de Chalcédoine (Mansi, t. VIII, col. 833-

834). Il se retira ensuite dans l'île de Chypre (Bar-Hébraeus, l. /.).

11 nous reste une lettre de Sévère à Philoxène de Dolichê : la vingt-

huitième de la Ière section du VIe livre des lettres choisies de Sé

vère (add. 12, 181 et add. 14, 600). Peut-être s'agit-il aussi de

Philoxène de Dolichê dans la lettre que Sévère adressa, après son

départ d'Antioche, aux évêques confesseurs Jean, Philoxène et Tho

mas , qui résidaient dans la montagne de Mardin (add. 14, 600:

Wright, p. 567, 1).

Eusèbe de G ah boula3.

Upoiipu)vr,3t; n° 9. — Liste I n° 7. Listes II et III n° G.

N'est pas connu par ailleurs à notre connaissance.

Eustathe de Perrhé4.

[lpoi?ûvi;9(; n° 10. — Manque dans les trois listes. — Lequien, Or. Ch., II, 940.

Eustathe de Perrhé fut chassé en 518 de son trône par l'em-

1 Voir sur le Sergius nestorien la VII* collatio du \'e concile général,

Mansi, t. VIII, 350-351 et 364-365.

* Dolichê faisait partie de 1* Ènap/ta Eù^panjoia; xeù 'AfiouJtiXttuç, cf. Gel-

zor, op. cit., p. 44, 875.

* Il s'agit de Oabboula situé a 110 stades de Chalcis du côté de l'Euphrate;

cf. Procope, de bell. Per»., I, 18, p. 90, 20. Voir encore Bar-Hébraeus, Chr.

F.ccl., I, 261 note 2.

' Perrhé, aujourd'hui l'iroun, faisait partie de l'tJtap^la Eù^p«Tr,a;«ï xaù

'Ayiou^ôXco»; ; cf. G e 1 z e r , op. cit., p. 44, 878. Sur Perrhé. voir ibid. la note 878

de la p. 149.
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pereur Justin et mourut en exil '. — Il vivait encore sous le pa-

triarchat de Théodose I d'Alexandrie (536-540) si, comme il le

semble, il est bien question de lui dans l'en-tête suivant, publié par

Zotenberg 2 et par Wright 8 : u Canons ecclésiastiques établis dans

le temps de la persécution par les saints Pères Constantin (de Lao-

dicée?), A^itonin (d'Alep?), Thomas (de Germanicia?), Pélage, et

Eustathe (de Perrhé?), vénérables évêques, quand ils étaient à Ale

xandrie, lors de la persécution, du vivant du bienheureux patriar

che Mar Sévère, sous le patriarchat de Théodose, en l'an XIII „ *. —

Lorsqu'il assista à l'ordination de Sévère, Eustathe de Perrhé n'é

tait évêque que depuis très peu de temps. Jean d'Asie place en effet

en 821 des Grecs (509/10 de J.-C.) une hérésie des habitants de

Perrhé, qui eut lieu sous l'épiscopat de Gemellinus de Perrhé 5. On

remarquera toutefois que le récit de Jean d'Asie est tiré d'une lettre

de Rabboula à Gemellinus et que Pseudo-Zacharie le Rhéteur a

publié cette lettre dans le Xe livre de son Histoire ecclésiastique,

livre qui va de l'année XV (536/7 de J.-C.) à l'année XIII (548).

Julien de Salamias8.

Ilpo<j»(.>vr)aiç n° 11. — Listes I, II et III n° 12.

Mentionné nulle part ailleurs à notre connaissance.

Silvanos d'Où ri m7.

npoa?wv7iii? n° 12. — Liste I n° 8. Listes II et III n° 9.

Egalement inconnu par ailleurs à notre connaissance.

1 K 1 e y n , Bijdrage etc., p. 65, I. 5-6.

' Catalogue des manuscrits syriaques et sabéens de la Bibliothèque na

tionale, p. 27, 1 (d'après le ms. 62).

3 P. 950, 2 (d'après Yadd. 12, 155).

* L'année de l'indiction est fausse. Théodose n'était pas encore patriarche

d'Alexandrie en l'an XIII (534-535).

' A s s é ni a n i , B. 0., 1 , 409 ; N a u , Analyse des parties inédites de la

chronique attribuée à Denys de Tellrnahré, p. 44.

' Salamias faisait partie de l' ïxetp/la «Doivixr;; Aißavr, jiaç ; cf. G e 1 z e r ,

op. cit., p. 51, 995. Sur Salamias, voir ibid. p. 188, note 995.

' Ourim (Ourêm d'après la liste III) faisait partie de Vi-nf,y[a EiçpaTT,o(a{

xa\ ' AywjT.!,\<toi ; cf. Gelzer, op. cit., p. 45, 884. Sur Ourim ('Opî|x<uv), voir

ibid. p. 152, note 884.

ORIBN3 CllRIBTIANUS. U. Iii
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Marion de Schoura1.

Ilpoaçoivr^'.ç n<> 13. — Liste I no 6. Listes II et III n° 7. — Lequien, Or. Ch., II, 949.

Marion de Schoura a été chassé de son trône en 518 par l'em

pereur Justin s. — 11 nous reste une lettre de Sévère adressée à

la fois à Marion de Schoura et à Sergius de Cyr, et une lettre que

Marion a écrite avec d'autres évéques aux moines d'Amid *. Comme

Sergius de Cyr, il contribua à donner des évêques aux monophy-

sites établis en Perse *.

Jean <1' Europos \

Ilpoayûvriaiç n° 14. — Listes I, II et III n° 10.

Inconnu par ailleurs.

Denys de Tarse.

Manque dans la jif>o<j?wv>]3t5. — Listes I, II et III n° 1. — Inconnu a Lequien.

Michel le Syrien mentionne Nikolaos de Tarse dans sa liste

des évêques persécutés par Justin 6. Si le renseignement est exact

— aucun évêque de Tarse ne figure dans la liste de Jean d'Asie —

Denys de Tarse est mort avant 518. — Le VIe livre des lettres

choisies de Sévère comprend cinq lettres adressées par Sévère pen

dant son épiscopat à Denys de Tarse: la vingt-cinquième et la

trente-troisième de la Ière section (add. 12,181 et add. 14, 600);

la quatrième de la IVe section (add. 12, 181), la cinquième (add.

12, 181) et la septième (add. 14, 600) de la V section. On trouve

de plus un extrait d'une autre lettre dans Vadd. 14, 533, fol. 167 b

(Wright, p. 973, 1 col.).

1 Sur Schoura voir Lequien, Or. Ch., II, 449-50.

• K 1 e y n , Bijdragc etc., p. 65, 8.

*~k Voir la notice consacrée à Sergius de Cyr.

• Europos faisait partie de I' ixatp^t« Eüfpaninta« xai 'AftouxôXcuf; cf. Gei

ze r, op. cit., p. 44, 879. Sur Europos, voir la notice que Hoffmann a consacrée

à cotto localité dans ses Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer

(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Band VII, Heft. 3) p. 161 sqq.

On trouvera dans celte notice des renseignements intéressants sur la forme

jbils«^/ , forme sous laquelle Europos apparaît souvent dans les mss. syria

ques (cf. IIpoa^ü)vr,(T!; et liste I).

• Ahrens et Krüger, Die sogenannte Kirchengechichte des Zacharias

Rhetor, p. 361, note 158, 13.



Zwei Synoden des Katholikos Timotheos I.

Veröffentlicht von

Prof. Oskar Braun

Unter den Briefen des Timotheos befinden sich (num. 50, 51,

S. 701-708 d. HS.) die Akten zweier, von ihm abgehaltener Pro-

vinzialsynoden. Da beide in den Anfang seiner Regierung fallen

und die Erste auch für die Geschichte seiner Wahl manchen Auf-

schluss giebt, mögen sie liier zunächst veröffentlicht werden.

Die erste Synode giebt selbst an, dass ihr ein ungefähr zwei

jähriges Schisma vorangegangen; sie fällt also wohl in das Jahr 782.

Sie war zusammengerufen, um ein Kollektivschreiben der Hyparchie

'Elam zu beantworten. Ihr Metropolit Aq>rem von Be9 Lapät soll

selbst Mitbewerber um das Patriarchat gewesen sein, hatte sich

aber, wohl um eine Wahl überhaupt unmöglich zu machen, mit sei

nen Bischöfen ferne gehalten, wie er sich auch schon zu der eben

falls ungiltigen Wahl HenämSö' II nicht eingefunden hatte l.

Die Synode nennt sich selbst nur eine solche der Patriarchal-

hyparchie; sie fand also wohl in Bagdad statt. Doch trägt sie

auch die Unterschrift des Metropoliten von Prät (Basra). Ihre

Aufgabe war, das Schisma beizulegen und der Wiederholung eines

solchen durch Erneuerung und Verschärfung der Wahlvorschriften

vorzubeugen. Das vorausgegangene Schreiben A<prems hatte jeden

falls die Unterwerfung angeboten und Timotheos war froh, sie an

nehmen zu können , weshalb er Lob und Tadel gleichmässig ver

teilt. Er giebt zu, dass seine Wahl eine gegen die Kanones übereilte

war und Kanon 2 scheint sachlich mit dem Vorwurf zusammenzu

hängen, den ihm Bar 'Ebräjä, Märe und 'Amr machen, dass er die

Macht des Geldes in den Dienst seiner Wahl gestellt. Aber auch den

1 Dessen Akten erwähnen jedoch davon nichts und geben als Grund der

Ungiltigkeit nur die Nichtbeteiligung des Bischofs von Kaäkar an, der auch ge

gen Timotheos auftrat. Vgl. Braun Das Buch der Synhados, S. 331 ff.
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Elamiten hält er vor, dass sie sich zweimal ohne Grund fern gehalten,

und schärft die Pflicht persönlichen Erscheinens oder schriftlicher

Zustimmung von Neuem ein. Dadurch wird die Erzählung des Märe

von der angeblichen Exkommunikation und Reordination des Timo-

theos durch Aiprein hinfällig. Von Bar 'Ebräja wird dieses Vorgehen

dem Thomas von Kaökar zugeschrieben. In unseren Akten findet

sich darauf kein Hinweis ; sie tragen übrigens die Unterschrift des

Nachfolgers des Thomas.

Am Schlüsse des Akten stellt Timotheos die Abhaltung einer

allgemeinen Synode in Aussicht. Nun erwähnt AßdiSö' von Saufiä

in seiner Kanonessammlung VIII 6 zwei Synoden des Timotheos,

von denen die erste im J. 174 der Higra (beg. 20 Mai 790), die zweite

i. J. 189 (beg. 8 Dec. 804) abgehalten worden sein soll. Derselbe

führt ebendort VIDI 4 als a Kanon aus der Synode des Timotheos ,

ein Citat an, das abgesehen von einigen sehr passenden Erweiterun

gen sich fast wörtlich mit unseren Kanones 1 und 3 deckt. Es lässt

sich jedoch ohne neues Material nicht bestimmen, ob dieser Kanon

direkt unserer Synode oder einer späteren, ihn erneuernden, ent

nommen ist ; doch ist wegen der Zusätze des Citates Letzteres

wahrscheinlicher. Die weiteren, von "AßdiSa angeführten Verord

nungen stehen mit unserem Texte in keinem Zusammenhang, eben

sowenig die 130 Kanones, soweit die kurze Inhaltsangabe, die

Assemani (13. 0. III 187) von einer Anzahl derselben giebt, einen

Schluss zulässt.

Waren die Arbeiten dieser ersten Synode allgemein kirch

enrechtlicher Art, so stellt sich die zweite Synode dar als die

praktische Anwendung des Kanons 4 ihrer Vorgängerin auf einen

konkreten Fall. Auch handelt es sich wohl kaum um eine selbstän

dige Synode, denn das Jahr 174, in dem das Symbolum unter

zeichnet wurde, ist auch das Jahr der von 'Aßdisö' erwähnten ersten

Synode, so dass die in unserem Aktenstück behandelte Angele

genheit wohl nur einen Ausschnitt aus den Gesamtverhandlungen

bildet. Der zum Bischof von Be9 Nühä&ran erwählte Mönch Nestor-

ius von Mär(j) JözäXäq 1 war nämlich des Messalianismus angeklagt

worden und musste sich nun entsprechend jenem Kanon 4 durch

1 Nestoriu« schrieb nach Livre de la chattete" n. 125 eine Vita des von Ti

motheos i. J. 170 d. H. (= 786/7) auf einer Synode verurteilten « heiligen » Joseph

Hazzajä. Der Verdacht gegen ihn war somit nicht unbegründet. Nach 'Abdisö',

der den Wortlaut des Dekretes anführt (IX 6), geschah diese Verurteilung je
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Unterzeichnung eines ihm vorgelegten Symbolums von diesem

Verdachte reinigen.

Sachlich ist dieses Symbolum deshalb interessant, weil es eine

officielle Aufzählung sowohl der alten christologischen Häresieen vom

nestorianischen Standpunkte aus, wie auch der von Timotheos selbst

verworfenen Häresieen enthält. Erstere werden in drei Klassen

geteilt: Irrtümer bezüglich der Menschheit Christi: Markioniten 4,

Manichäer ; Irrtümer bezüglich seiner Gottheit : luden, Paul von

Samosata, Photin ; Irrtümer bezüglich der Union : eine Natur und

Person : Severianer ; eine Person in zwei Naturen : Chakedonenser 2.

Darauf wird zu den innerkirchlichen Häresieen übergegangen, die

gemeinsam mit dem Titel Messalianer gebrandmarkt werden. Aller

dings hatte die nestorianische (persische!) Kirche gegen die anti-

nomistische, besonders unter den vielen vagabundirenden Mönchen

stark verbreitete Sichtung des Messalianismus stets zu kämpfen *.

Aber es war auch eine beliebte Taktik, unbequeme Richtungen mit

diesem diskreditirenden Titel zu schmücken. So war es schon unter

K. Sabriäö' dem berühmten Origenisten Hannänä ergangen. Und so

suchte auch Timotheos die zwei Sätze, dass die menschliche Natur

oder auch nur die Menschheit Christi Gott schauen könne und dass

die leiblosen Seelen Bewusstsein besitzen, als messalianisch zur

Verwerfung zu bringen. Beide Sätze wurden zwar in der nestor

ianischen Kirche jederzeit von einzelnen Gelehrten geläugnet, aber

autoritativ wurden sie erst und nur von Timotheos hier wie in den

Synodalakten * verworfen. Da in mehreren Briefen eingehend eine

Widerlegung derselben versucht wird, werden wir auf ihre Aus

führung und Begründung noch näher einzugehen haben5. Aber trotz

doch in dem gleichen Jahre 174 d. H. Auch dürfte die Unterwerfung des N.

nicht sehr aufrichtig gewesen sein, da Timotheos in dem nicht viel jüngeren,

leider gerade an dieser Stelle lückenhaften Brief 44 an Rabban Sergius, dem

selben von einer Bestrafung des N. berichtet. — Ueber Mär JözädAq und sein

Kloster in Kardü s. L. de la chast. n. 90. Auch der von T. bei der gleichen

Gelegenheit verurteilte Johannes von Dä\jätä gehörte demselben Kloster an.

1 Solche gab es in Persien (BeO Garmai) jedenfalls noch unter K. SabriäiV

(f 604). Sie nannten sich « Christen » katexochen im Gegensatz zu den « Mes-

sianern » ( Vü*»o^ . Vgl. B e d j a n Hist. de Jahballaha, trois autres patr. etc.

S. 288, 213.

* So ist jedenfalls die ungeschickte Konstruktion zu verbessern.

' Vgl. bes. Kanon 1 des Ezechiel.

1 Vgl. Ass. B. 0. III 101.

8 Vgl. Braun Moses bar Repha, S. 141 ff.; Z. f. kath. Theol. XII 292 ff.
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dieser Entscheidungen gelang es Tiinotheos nicht, seinen bezügli

chen Auscheinungen autoritatives Ansehen zu sichern. Assemani

kann sicli zwar nicht auf (Quellen stützen, wenn er (B. 0. III

behauptet, dass der dogmatische Kampf, den sein Studienkollege und

Nachfolger lso* bar Nun gegen Tiinotheos in leidenschaftlichster

Weise führte, gerade um diese beiden Sätze sich drehte. Allein aus

inneren Gründen ist dies doch wahrscheinlich, da gerade diese beiden

I.

»*» L&*o au» a-»*£>hfcl? I icua aota 700

craoJo BäaRfcSIo 13^*1 oäix^oo sie IcuioAo &o^l»*\,

cuAi 701 oioArl . ?uikäZ *xo Ufe*# Viaio . oaJ^fZ

leuioAa Oma» loüla »01an«3a? LaStaZ &oJffba*^

lerüla Lö^-A . IcuioAa jftj*»? UxJaooo ü3ao

UmJoooo bfta jsx, £l J^^Lsa J^oo 1 31 *üi£Z

Iwgjooa vojA Ioot luro boAx : ^o?t ^iSUca 3o0ita

portal I£bü »$*b? od) yfcoA? y&aaAa . boJuo 0130101 <

1 Die Abkürzungen stammen vom Herausgeber.
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Sätze eben im Vordergründe des Interesses standen und der Name

tälemteös (Gotteslästerer), in welchen sein Gegner den Namen

Timäteös verunstaltete, sich am ungezwungensten aus seiner Be

hauptung erhlärt, die göttliche Natur Christi könne von seiner

menschlichen Natur nicht gesehen werden. Beide Lehren fanden

zwar auch später noch zalreiche Anhänger ; aber als Dogma

konnten sie nicht gehalten werden.

[.

Es folgen die Kammes, die aufgestellt wurden von dem

heiligen Mdr(j) Timotheos, dem Katholikos, mit den Me

tropoliten and Bischöfen, die hei ihm sich einfanden , and

die an den heiligen Mdr(j) Ayrem gesendet wurden für die

ganze Hyparchie 'Elam.

Timotheos, der lUvo;, durch Gottes unseres Lebendigraa-

chers Erbarmen Katholikos, Patriarch mit den Bischöfen

der grossen Patriarchalhyparchie und den Priestern und

Gläubigen der Patriarchalstädte 2 : dem Heiligen Gottes,

M;Vr(j) Aprem, dem Bischof, Metropoliten von Belapät

den Bischöfen, mit den Priestern und Gläubigen, welche

der Hyparchie von 'Elam angehören : Friede und Buhe sei

euch in Christo, dem Lichte der Welt.

Euren Tomos, den ihr uns durch den keuschen Priester

und Einsiedler 3 Abraham schicktet, haben wir erhalten und

1 Kath. ist der ältere legitime Titel, der deshalb in den offlciellen Akten

stücken dem später usurpierten Patriarchen titel meistens vorangeht.

* D. i. Seleueia-Ktesiphon nach der aus der persischen Zeit überkommenen

Formel. In Wirklichkeit war ja damals Bagdad die Residenz des Patriarchen

wie des Cbalifen.

■ Der Einsidler der nestorianischen Klöster lebte innerhalb der

Klosterumfriedung in einer abgesonderten Zellhütte die er sich

selbst erbaute, angewiesen erhielt, oder auch wohl seinem Vorgänger abkaufte

(Rev. de l'Or. chrät. III 101), während der gewöhnliche Mönch in
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mit grosser Freude gelesen, o Väter und Brüder. Chris

tus, welcher die Ursache aller Guter ist, der welcher den

in Mitte stehenden Zaun und die Feindschaft in seinem

Fleische zerstört hat ', heten wir an, bekennen wir und

s opfern wir Opfer des Lobes und des Bekenntnisses zu seiner

Ehre. Auch loben wir die grosse Sorgfalt, die ihr jetzt

wie jederzeit für die Beobachtung und Hut der Kanones

gezeigt, welche zum Himmel fuhrende Pfade und zum

Reiche Gottes geleitende Wege sind, der uns erlöst von der

io Macht der Finsterniss und zum Reiche seines geliebten

Sohnes gefuhrt. Und wem steht auch der Eifer für die

Kirche Gottes mehr an als euch, ehrwürdige Brüder? Denn

ihr seid es, deren Tugend in allen früheren Geschlechtern

gleich den Strahlen der Sonne am Firmament der katho-

15 lischen (Kirdhe) erschien. Ihr seid es, die jederzeit wie

Sterne den Himmel, so die Kirche Gottes erleuchtet. Auch

haben Manche aus euch nicht nur mit blossen, nackten

Worten sondern socrar auch mit dem eigenen Blute die

katholische Kirche geschmückt und geziert. Deshalb ist

to es auch durchaus nicht zu verwundern, wenn diejenigen,

welche mit ihrem eigenen Blute die Wahrheit der Kirche

besiegelt , auch durch Wort und Sorgfalt ihre Kanones

bekräftigen und bestätigen. Deshalb sind auch wir in einer

Sinneseinfalt Teilnehmer eures Glanzes in jenen göttlichen

» (Dingen), durch welche die erhabene Schönheit der Kirche

bewahrt wird , indem wir bestimmt und ohne Schwanken

unsere geistigen Füsse auf den Felsen der Wahrheit der

kirchlichen Kanones und Konstitutionen setzen, die zu

verschiedenen Zeiten von unsern Vätern, den Aposteln und

30 Bischöfen von Griechenland, Syrien und Persien, besonders

der Vorbereitungszeit der vita communis lebte, die gewönlich 3 Jabre dauerte

(Rev. de l'Or. ehret. II 378,1V 389 f.). Nacb dieser Zeit konnte sich der Mönch dem

Lehrfach, der Feldarbeit oder dem kontemplativen Leben widmen (Ebd. III 389 f.).

1 Vgl. Eph. 2, 14.
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aber in gegenwartiger Verhandlung auf die Kanones und

Konstitutionen, die in dem sechsten Briefe des Katholikos

und Märtyrers Mär(j) Aßa, der sogenannten itpaxtixr, nie

dergelegt sind. Denn da wir, nachdem Patriarch ITenäni.sö',

seligen Andenkens, von der Erde zum Himmel heim

gegangen war, nach Vorschrift der Väterkanones durch

Botenbriefe, wie jedermann wohl bekannt ist, sowohl eure

Heiligkeit wie auch die Übrigen berechtigten Metropoliten

und Bischöfe beriefen und die Einen teils persönlich, teils

durch Zustimmung dem kanonischen Rufe folgten, Andere

aber Beides unterliessen, indem sie aus Nachlässigkeit oder

anderen Ursachen zögerten, was auch bei eurer Heiligkeit

zutraf — wir reden sowohl von der Ordination des Henäniso ,

seligen Audenkens 2, als auch von der letzten Weihe — und

diejenigen, welche dem Rufe folgend kamen, die Patriar

chenweihe voreilig vollzogen, ihr aber, die aus Nachlässig

keit Abwesenden, in Erregung gerietet und euch ungefähr

2 Jahre der Gemeinschaft mit dem Patriarchen enthieltet,

setzen wir fest und bekräftigen folgende Bestimmung im

Kanon des Wortes Golfes, damit weder jetzt noch später

sich Solches ereigne und aus der Nachlässigkeit der Einen

und der Uebereilung der Andern in der Kirche Spaltung

entstehe und Uneinigkeit zunehme und Niemand wage, das

zu übertreten im Worte Gottes , der Himmel und Erde

hält und regiert.

Kanon I. Wenn der Patriarch aus dem zeitlichen Leben

scheidet, komme der Bischof von Kaskar mit seinen Brü

dern, den Bischöfen der grossen Hyparchie zu den (Resi

denzstädten des Katholikos. Und mit Zustimmung der

1 Vgl. Braun Das B. d. Synhados 124 ff. (S. 307 d. HS.). Das Aktenstück wird

dort in etwas dunkler Weise charakterisiert als: ) n»V nVf^a ^-»k-*^ ^jcu>oo

* Ueber die ungiltige Wahl des H. s. d. Buch der Synhados S. 371 ff.
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(beiden) Städte sollen sie Schreiben schicken zuerst an den

Metropoliten von Elam und seine Bischöfe; dann an den

von Basra und an die Uebrigen in der epislola practica

Bestimmten und sie auffordern, wegen der Ordination des

Patriarchen zu kommen. Es ist aber verboten im Worte

Gottes, dessen Macht Himmel und Erde hält, dass die

Bischöfe und die Einwohner der (Residenzstädte an die

Wahl, Zustimmung und Ordination des Patriarchen gehen

bevor der Metropolit von 'Elam und die genannten Metro

politen mit je drei Bischöfen jeder Hvparchie kommen

oder ihre schriftliche Zustimmung schicken. Wenn sie aber

wagen, widerspenstig diese Konstitution zu Ubertreten, so

sollen sie im Worte des Herrn fremd und ausgeschlossen

sein von der himmlischen und irdischen Kirche mit dem

Sohn- der Verwegenheit oder vielmehr der Missgeburt, die

sie zeugen. Aber auch der Metropolit von 'Elam sowie

die berechtigten Metropoliten und Bischöfe dürfe-n, nach

dem ihnen die Bischöfe der (Patriarchal)hyparchie und die

Städter geschrieben, sobald sie deren Briefe erhalten, im

Worte Gottes, dessen Macht Himmel und Erde hält, nicht

zögern , persönlich zu kommen oder ihren Brüdern ihre

Zustimmung zu schicken. Wenn sie aber weder persönlich

noch durch Zustimmung mit ihren Brüdern Gemeinschaft

haben, so sollen sie fremd und ausgeschlossen sein von der

himmlischen und irdischen Kirche im Worte des allmäch

tigen Herrn und die Versammelten dürfen Alles gesetz-

mässig und ordnungsgemäss nach den Kanones vollziehen.

Kanon IL Weder Bischöfe noch Metropoliten dürfen

von dem , welcher als ihr Oberhaupt ausgesondert wird,

weder vor noch nach der Ordination ausserhalb der Gesetze

Bischofssitze 1 oder die Klöster, (aus denen) die Patriarchen

1 Ueber die Stabilität der Bischöfe vgl. Syn. Mar Aba can. 13; Joseph I can. 5;

Ezechiel can. 24. Dagegen wurden häufig einfache Bischöfe auf Metropolitansitze

promoviert.
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1 Das lolzte Wort ist durch Abklatsch der gegenüberstehenden Seite un

leserlich geworden.
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(hervorgegangen) 1 oder irgend welche grosse oder geringe

Geschenke verlangen. Auch die Gläubigen der (Residenz)-

städte dürfen keine Geschenke und Ehren von dem, der

ihnen gehört (?), fordern. Wer aber giebt oder verspricht und

5 wer für sich Solches verlangt, soll wenn er Bischof oder

Metropolit ist, aus seinem Range gestossen werden ; ist er

Laie oder Kleriker, so werde er im Worte des allmächtigen

Herren von der Kirche interdiciert.

Kanon III. Wer nicht mit Tugend geschmückt ist, noch

io durch Sinnesreinheit glänzt, noch erstrahlt in den Strahlen

des orthodoxen Glaubens und in der Kenntnis der Schriften,

werde zu diesem furchtbaren, gottlichen Dienste nicht aus

gewählt noch aufgenommen. Denn wer einen Ungeeigneten

wählt, ist des Gerichtes würdig ; wer sich aber hingiebt, ob-

15 wohl er solchen Schmuckes entbehrt, ist des Feuers (schuldig?).

Kanon IV. Jeder Bischof, Einsidler und Gläubige, der

der Häresie der Messalianer oder einer anderen angeklngt ist,

darf, bevor er schriftlich vor der katholischen Kirche diese

böse Lehre anathematisiert, nicht in seinem Range dienen 2,

a> oder an der Kirche und den Sakramenten teilnehemen im

Worte des Herrn.

' Ueber eine Exemption des Klosters, aus dein der Patriarch hervorge

gangen, konnte ich nichts linden. Dagegen citiert Bar 'Eßr'&ja im Nomo-

kanon VII 10 einen Kanon der « Perser > demzufolge das Begräbniskloster des

Patriarchen exempt sein soll. Bezüglich des Chorbischofs vgl. can. syr. nie. 6f>.—

Von T. berichtet sonst 'A^diäö' coli. cann. VII 6, er habe das «obere Kloster und

die dortige Schule » exempt gemacht.

* Dieses Verbot wurde sogleich praktisch in dem als n. 51 folgenden Pro

tokoll.
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1 Das folgende Cit.it hat 'Abd. v. S. mit geringen Abweichungen in seine

Collectio cann. VIII 2 aufgenommen. Daraus abgedruckt findet es sich auch bei

Assemani B. 0. III 77. Vgl. Buch der Synluidos S. 125 ff. Ich gebe daher nur

die Uebersetzuiijf des Citates, wobei ich die Zusätze unseres Textes durch Klam

mern hervorhebe.
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Diese Worte bekräftigen wir wie mit königlichem Siegel

mit den Perlen der Worte des Katholikos und Märtyrers

Mar(j) Aßa1. Kanones des Patriarchen Mar(j) Aßa, auf

gestellt in dem sechsten Briefe, der Ttpacx-nx^: «Wir schneiden

ab und schliessen aus, ich, der Patriarch und wir Metropoli

ten und Bischöfe und in der Kraft des anfangslosen Vaters,

im Worte seines ewigen Sohnes und in der Macht seines

heiligen Geistes legen wir Bindung und Anathem darauf,

dass jemand, der anathematisiert oder gestraft wurde, nach

dem Principate glühend verlangt 2 oder sich selbst, das

Geld oder den Genuss mehr liebt als Gott, nach meinem Tod

auf meinem Stule sitzen und das Amt des Patriarchen inne

haben und verwalten dürfe. Sondern es werd? geschickt von

den Bischöfen (der Hyparchie) des Stuhles des Katholikos

mit Zustimmung von euch Allen ;i und der beiden Städte an

den Metropoliten von B§6 Lapat, wenn er kanonisch (und

mit unserer Erlaubniss vor unserem Tode) ordiniert ist 4 ;

hernach zu dem der Stadt Prat ; hernach zu dem von Arbel ;

hernach zu dem von (Karka) d£ beO Slök. Diese sollen zu

den Residenzstädten kommen (sie vier, oder wenigstens drei

von ihnen mit den Bischöfen des Patriarchalstuhles und) je

drei Bischöfen der 5 vier genannten Hyparchieen und sollen

gemeinsam, mit Zustimmung der beiden Städte einen Mann

wählen, frei von falschem Schein, getreu, im rechten Glau-

' Sein Leben s. Braun Buch der Synhados S. 93 ff.

i.ja«jpo j A.^d. « nachgeht ».

3 'A[sd. « aller Bischöfe ».

k Das Bestätigungsrecht hatte sich Mär(.j) A)h in Brief 5 wieder vorbehal

ten. Vgl. Buch der Synhados S. 124. Die Reihenfolge der Provinzen wird auch in

den Akten des Isaak und Joseph ofllciell festgesetzt: BäO Hüzäje (B60 Lapat),

Bei Arainäjö (Nisibis), Maiäan (PriU), Hdajab (Arbel), BeO Garmai (Karkä), Pars

(Rew ArdaVir) Chorasan (Merw). Auffallender Weise fehlt hier wie oben Nisibis.

Wahrscheinlich fällt die Abfassung des Briefes in das dort nach dem Tode des

Bischofs Paulus entstandene Schisma (ß. d. Synhados S. 123) und wird deshalb

die Provinz nicht erwähnt. Der bei 'AbdiSö' IX 4 citierte Kanon fülrrt es da

gegen an, ein Umstand, der für dessen Selbständigkeit spricht.

5 'A?d. « diese vier mit ».

oriens ciiristianus. II. in
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ben vorsichtig zu wandeln, das rechte Bekenntnis zu ver

künden, mehr als sein Leben die kirchlichen Kanones zu

hllten und weise in aller Reinheit und Keuschheit zu wan

deln. Diesen sollen sie nach der Ueberlieferung [der] h. [Vä-

s ter] in der Kirche von Koke ordinieren 1 und nach unserem

Tode an unserer Stelle auf unserem Stuhle sitzen lassen.

Und die Barmherzigkeit der allerhabenen Trinität bewahre

ihn, helfe ihm und stärke ihn, dass er an der Spitze des

christlichen Volkes stehe zum Lobe Gottes, seines Christus

io und h. Geistes. Sollte aber nach meinem Tode anders ge

schehen, so komme Gottes Zorn vom Himmel Uber die, wel

che anders thun und über Alle, die mit ihnen Gemeinschaft

haben, mit dem Amen der ganzen Christenheit >.

Aber das auf die Kanones der Väter und Synoden Be-

>5 zügliche soll für jetzt so in einem xepaXatov gegeben sein ;

(bezüglich) des Fehlenden halten wir, wenn Gott so befiehlt,

bei euch oder bei uns eine allgemeine Synode der Väterbi

schöfe und ergänzen es.

Wir wollen, dass ihr aber auch das wisset, dass wir

*> nicht, was ferne sei, aus Hochmut oder Gleichmütigkeit

zu euch nicht kamen, sondern wegen des Aufbaus der

zerstörten Kirchen und aus andern zwingenden Ursachen.

Auch befahl Gott der Allherr, dass der König, dessen Leben

Gott erhalten wolle, unsere Bitte wegen des Kirchenbaus

k annahm. Sechsmal kamen wir vor ihn in dieser Sache.

Sobald aber die Fesseln sich lösen, durch die wir wie durch

Bande gefesselt sind, kommen wir, euch zu sehen und in

Gott zu grüssen, der euch stärke, alle Tage eures Lebens

seinen Willen zu erfüllen. Lebet wohl und betet für uns.

30 Gnade sei mit euch. Amen.

1 Soweit ich sehe, sprechen die Synoden vor Mi\r(j) A,;ä nur von der apo

stolischen Würde der Kirche von Köke ; so Isaak, can. 6, 12 ; DASiäcV (£. d. Synh.

S. 47, 53); Bäfiai (ebd. S. 88); der Scliluss dos M;\r(j) Aßa ist allerdings die Kon

sequenz. Die Apostolicität des Stules von Kökö beruht auf seiner Gründung durch

Mär(j) (S. dessen Vita od. Abbeloos S. 77, 86).
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1 So l>ei allen folgenden.

* Am Rande von einer anderen Hand.
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Ich Timotheos, durch die Gnade (Gottes) Katholikos,

Patriarch, unterschrieb und sigelte. Sergios Metropolit von

Pr&t de Maisän Sebih bäröjeh, Bischof von Kaskar 2. Joel,

Bischof von Hirtä 3. Grigör, Bischof von Zfiße 4. Johannan,

Bischof von Perdz-S;ißflr 5. Daniel, Bischof von BeO Daraje 6

Slißa zekä, Bischof von Trihan 1 . Su(ß)halemäran, Bischof

von Senna (de beO Raraman) s. Gabriel von Qübe (?) de

Arzun9. Saßriso', Bischof von Nihör (?) 10. Beroß (?) Priester

und Archidiakon des Katholikos Zu Ende sind die Kanones,

die von dem heiligen Mär(j) Timotheos, dem Patriarchen

uud den Bischöfen mit ihm aufgestellt und wegen des Frie

dens an den heiligen Mar A<prem , den Metropoliten von

'Elam gesendet wurden.

1 Nach Märe S. 73 erhielt er von T. Unterstützung zum Bau von Kirchen.

Vielleicht ist er identisch mit dem im Buch d. Keuschheit (n. 9) genannten S.

* In Brief 43 erwähnt T. die von ihm vollzogene Ordination eines aus 'Elam

gekommenen Brik baröjeh zum B. v. KaSkar.

* ITira, d. Residenz der Lahmiden , das unter den ersten Abhasiden noch

eine kurze Nachblüte erlebte.

k Unterschrieb auch d. Protokoll des Nestorius v. NühäSran S. 708. Die be

reits i. J. 410 genannte Diöcese « von den Zäbe » lag zwischen Seleucia u. Kaäkar

(Wasit) am westlichen Tigrisufer. Genaueres bei Marquart Eransahr S. 164.

* P. S. oder Ambar, am Eufrat von Sapur II erbaut, einst zu Hira gehörig.

* B. D. westl. v. Seleucia; später kirchlich mit Kaäkar vereinigt.

T S. war vom Chalifen Mansür mit dem Patriarchen Jakob ins Gefängnis

geworfen. Später restaurierte er die Kirchen von Tirhän. Vom Mapbrian Paul

erhielt er die Erlaubnis, in Tagrit eine nestorianische Kirche zu bauen, nachdem

den Jakobiten in Nisibis vom Metropoliten Cyprian die berühmte Kirche des

Mar Domitius zurückgegeben war (Bar 'Ebr. Chron. eccl. II 155, 157).

■ Sein Nachfolger, Narsö noch v. Timotheos konsekriert (Th. v. Marga V 14).

* S. auch Kärdäliäbäd, am Ostufer des Tigris, 10 Parasangen nördl. v. Tagrit.

10 N. wol aus Nihorakan verstümmelt, das an der Ostseite des Urmiasees

lag. Vgl. Marquart EranSahr S. 24.

11 Böröe (<-5j^w) hat auch Mare; vielleicht ist er aber doch identisch mit

jenem Archid. Märöö ( <3jj* ) der bereits die Wahl HsnäniSö' II durchgesetzt.
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II.

Es folgt die Abschrift dessen, worüber Nestorius Bischof

von BeO NühdSran der des Messalianismus angeklagt war,

in einem Protokoll inquiriert wurde, sowie dessen, was im

Allgemeinen festgesetzt' wurde von den Versammelten und

von dem h. Mdr(j) Timotheos, dem Patriarchen, der ihm

dann die Bischofsweihe gab in Jahre 17 1 der Regierung

der Araber.

Ich Nestorius, Priester und Mönch aus dem Kloster

des Mär(j) Jözadäq bekenne, dass ich gegenwärtig vor dem

Heiligen, dem Vater der Gemeinschaft, M;\r(j) Timotheos,

dem Katholikos (und) Patriarchen zum Werke des Dienstes

des Episkopates von BeO NühäSran berufen wurde. Da aber

von Manchen vor seiner Heiligkeit Uber mich unnoble Ge

rüchte und böse Reden vorgebracht wurden, verlangte der

Mar(j) Katholikos aus meiner Hand eine Apologie und ein

Protokoll, damit ich frei und rein erscheine von ihren ver

unreinigenden Anklagen (und zwar) eine Apologie wegen der

ehrenrührigen Anklagen, die von offenen Mäulern und zü

gellosen Zungen vor seiner Heiligkeit gegen mich vorgebracht

wurden, ein Protokoll, wegen der Aufrechthaltung des Glau

bens, der in der ganzen katholischen Kirche herrscht und vom

Anfange an ausgeht, sowie wegen der Beobachtung der göttli

chen Befehle und Gebote, die von dem Leben gebenden Munde

unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus, bestimmt und

überliefert wurden. Zuerst verkünde ich das Wort des wahren

Glaubens, den ich im Herzen festhalte und mit dem Munde

1 Ueber Lage und Nainensform vgl. Hoffmann Auszüge S. 208 ff. u. später

Brief 28.

' Oder vielleicht besser «verworfen»; denn oo*.A schliesst die kanon-

istische Bedeutung von öpHJetv u. i^opii^iv in sich.
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bekenne, heimlich und öffentlich, vor Gott und Menschen,

welcher lautet : Ich glaube an eine göttliche Natur, nicht

geworden und nicht gemacht, die Alles aus dem Nichts zum

Dasein brachte, unerforschlich, unbegrenzt, leidensunfähig,

in den drei gleichen, nicht gespaltenen Personen des Vaters,

Sohnes und h. Geistes und in den inhärierenden, unveränd

erlichen Personeneigenschaften erkannt. Und an einen Herrn,

Jesus Christus, den Sohn Gottes, in seiner Gottheit von dem

Vater vor allen Welten 1 gezeugt, in seiner Menschheit

absr vom h. Geist und von Maria, der Jungfrau, empfangen

und geboren ohne (geschlechtliche) Verbindung, in seiner

Menschheit abstammend und bekannt als aus dem Samen

Abrahams und Davids gemäss der Verheissung der Pro

pheten, in seiner Gottheit aber vollkommener Gott vom

vollkommenen Gott, der am Ende der Zeiten im Fleische

in die Welt kam, die Sünder zu erlösen und lebendig zu

machen. Hernach verwerfe ich, lehne und weise ich ab

alle Häresieen, die ausserhalb dieses gesunden Bekenntnisses

laufen, S3i es dass sie Christus als Gott allein bekennen,

indem sie Natur und Person ssiner Menschheit leugnen,

wie die Markioniten und Manichäer, sei es, dass sie Christus

als blossen Menschen erklären, indem sie Natur und Person

seiner Gottheit leugnen, wie die allen und neuen Juden,

wie Paul von Samosata und Photin der Galater. Auch

anathernatisiere ich die, welche zugleich gegen seine Gottheit

und Menschheit freveln, indem sie bald eine Natur und

Person, bald eine Person in zwei Naturen bekennen, wie

die Severianer und wie die Geistesbeschranktheit der in

Chalkodon Versammelten, die in gleicher Weise mit sich

selbst und mit der Wahrheit streiten. Auch anathematisiere

ich die ganze böse Gesinnung der Messalianer, die bald

lästernd behaupten, dass die Natur des Eingebornen von

1 Oder « Ewigkeiten ».
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seiner Menschheit gesehen werde, bald, dass seine Mensch

heit einfach und nicht zusammengesetzt sei, gemäss der

bösen und gottlosen Ansicht der Manichäer. Denn die

göttliche Natur ist unkörperlich, unendlich und allen Ge-

5 schöpfen unsichtbar ; die Natur und Person der Menschheit

unseres Herrn ist körperlich, begrenzt und sichtbar allen

Vernunftwesen. Deshalb ist sie unfähig, die Natur seiner

Gottheit [zu sehen]. Denn wie die Natur des Herrn nicht un

begrenzt, anfangs- und endlos ist gleich seiner Gottheit und

10 wie sie nicht unsichtbar, ungeschaffen und unkörperlich . . .

wie der Logos und der Geist, so kann auch die Menschheit

des Herrn seine Gottheit nicht sehen, wie der Sohn, der

Logos und der hervorgehende Geist die Natur Gottes sehen.

Durchaus sieht Niemand den Vater, sagt der Herr, ausser

i5 der, welcher von Gott ewig geboren ist oder hervorgeht,

der sieht den Vater (Vgl. Johann. 6 §46). Ich anathemati

siere also Alle, die getroffen wurden, festhalten, oder ge

troffen werden bei einer so verdorbenen Gesinnung, indem

sie von einer Veränderung und Wandlung der Naturen in

20 unserem Herrn Jesus Christus phantasieren. Ebenso ver

werfe und anathematisiere ich Alle, welche sagen, dass die

Menschheit des Herrn aus ihrer Zusammensetzung gelöst

und einfacher, nicht zusammengesetzter Geist wurde. Denn

wie soll sonst bestehen das Wort des Herrn an die Apostel :

23 « Berühret mich und wisset, dass ein Geist nicht Fleisch

und Knochen hat, wie ihr sehet, dass ich habe (Luc. 24 § 39)»

und jenes an Thomas : « Nimm deine Hand und lege sie in

meine Seite ; nimm deinen Finger und sieh meine Hände

(Vgl. Johann. 20 § 27) >, und jenes : « Wenn der Menschen-

M söhn auf den Wolken des Himmels kommt (Vgl. Matth. 24

§ 30 u. A.) » und jenes der Engel an die Apostel : « Dieser

Jesus, der von euch zum Himmel erhoben wurde, wird so

kommen wie ihr ihn zum Himmel aufsteigen sähet (Act. 1

§ 11) » und jenes : « Sie werden schauen auf mich, den sie
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ilurchbohrt (Johann. 19 § 37) ». Auch anathematisiere ich

die, welche sagen, es könne in dieser Welt eine Vollkom

menheit geben , die so die heiligen und göttlichen Sakra

mente 1 verschmähen und verachten und es wagen, die kirch-

5 liehen Gesetze und Konstitutionen zu Ubertreten. Ebenso

diejenigen, welche sagen, dass die Seelen nach ihrem Aus

gang aus dem Leibe fühlen, wissen, wirken. (Gott) loben

oder (von Fürbitten ?) Nutzen haben2. Denn nichts solches

kommt ihnen zu, bis sie ihre Leiber (wieder) anziehen. Das

io alles habe ich als Protokoll mit Mund und Herz festgesetzt

vor Gott, seinem Christus und h. Geiste, es zu vollziehen

heimlich und öffentlich. Fremd will ich Allen sein, die

daran festhalten heimlich oder öffentlich. Wenn ich aber,

was fern sei, in Wort oder Werk [betroffen würde] bei

15 Einem von diesen, so soll ich fremd sein Gott und allen

göttlichen Graden und Ordnungen, ja aller Christenehre

im göttlichen Wort, dessen Macht Himmel und Erde hält

und regiert. Ich schrieb und sigelte Protokoll und Vertrag

vor der angebeteten Trinitat, dem Herrn aller Güter. Zeugen

20 sind die Christus liebenden : Mär(j) Johannän, Metropolit

von Nisibis 3, Nestorius, Metropolit von Atör (Hdajab) 4 ,

Bischof von Balad, 'Abdisö' Bischof von Keyar Zamre 5.

1 Taufe und Kommunion; vgl. B. d. Synhados S. 174.

* Der Glaube an don Seelenschlaf forderte eigentlich konsequent eine Ab

lehnung der Fürbitten für die Toten und der Heiligenverehrung. Diesen Kon

sequenzen zu entgehen, erklärte man boide Traditionen dahin, dass die Fürbitten

in der Auferstehungstunde vergebend wirken und dass < in den Gebeinen der

Heiligen Gott wohne». Vgl. Braun, Moses bar Kepfm S. 144.

* Ordiniert (nach 'Amr u. Märe) den SabriSo', den dritten Nachfolger des T.

im Patriarchate zum Bischof von Charrän.

* Ordiniert auf briefliche Aufforderung des T. den Mönch Elias v. BeO 'Abe

zum Bischof von Mükan (Th. v. Marga V 10).

* J^JJ^ bei Mosul gelegen.
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David, Bischof von Hnaita und ließtön ', 'Aßdiso Bischof

von Margä 2, Moses Bischof von Timänä 3, Johannen, Bischof

von Giiki (?) \ Grigör von Zäße 5, ÖallttA von Damaskus6,

Slißa zekä von Trihan, Gabriel von BeG Qäle 7.

1 Hebtön, gewönlich ^ol»S~ an der linken Seite des grossen Zab gelegen ;

nach Buch d. Keuschheit n. 89 lag der ^-.slio^ ungefähr 10 Meilen von

BeO 'Abö. Hnaita das Gebiel an der Mündung des Rowandiz in den grossen Zab,

sonst mit Ma'altä uniert (A s s e m. B. Or. IV 757 ; Buch d. Keuschheit n. 45, 09).

David war jedenfalls der Nachfolger jenes Rüstern, der gegen T. aufgetreten

war (Th. v. Marga IV 5 ff.).

' Ueber d. Lage vgl. Th. v. Marga Bd. II 43.

' Wahrscheinlich d. östlich v. Ainadya gelegene Temanün, oder Temanin.

Vgl. Assemani B. Or. IV 785.

1 G. nach Assemani B. Or. IV 749 In BeO Garmai gelegen ; in den Acta

S. Maris (ed. Abbeloos S. 67) erscheint es dagegen in Verbindung mit Kte-

siphon.

• S. oben S. 301.

* D. war eine nestorianische Diasporadiöcesc (läazae?) .

' Vielleicht das bei Mosul gelegene BeO Halö.



Abu-l-Barakäts "griechisches.. Verzeichnis der 70 Junger.

Veröffentlicht von

Dr. Anton Baumstark

Im ersten Jahrgänge dieser Zeitschrift habe ich 240-276 mit

einer kurzen einleitenden Untersuchung die erste der beiden von

Abü-l-Barakät u Lampe der Finsternis „ Kap. 14 mitge

teilten Listen der Siebenzigjünger veröffentlicht. Sie erwies sich

als eine im letzten Grunde syrische. Ich vervollständige nunmehr

jene Veröffentlichung durch diejenige der zweiten Liste, welche

von dem ägyptischen Schriftsteller ausdrücklich als u aus dem Grie

chischen übersetzt „ bezeichnet wird. Die unmittelbare Vorlage

des arabischen Textes war allerdings hier noch gewisser als bei

der " nichtgriechischen Liste „ ein koptischer. Dafür bürgen die

beinahe durchgängig den arabischen Transskriptionen bei- oder

übergeschriebenen koptischen Formen der Eigennamen, die ich in

der lateinischen Uebersetzung durch die griechischen wiedergegeben

habe '. Dass aber dem koptischen in der That ein griechischer Text

zugrunde lag, ergiebt sich aus dem engen Verwandtschaftsverhält

nisse, in dem unsere Liste zu den entsprechenden griechischen steht,

lieber dasselbe giebt die in den Fussnoten der lateinischen Ueber

setzung niedergelegte Vergleichung nähere Auskunft. Als Ver

gleichungsmaterial wurden hier regelmässig herangezogen — und

durch die in Klammer beigefügte Siglen bezeichnet: — der Doro-

theostext des Du C a n g e (D) und die Liste des Chronicon Pa

schale (cP) nach M 1 g n e P. Gr., der Dorotheostext des Musculus

nach De la Uigne Sac/'a hibtiotheca sanctorum Patrum VII

1 Das koptische ist in V«/. Arab, 106 beinahe durchgängig rot, in Vat.

Arab. 623 huuflg rot oder grün geschrieben. Rot geschrieben sind in der elfte

ren Hdschr. auch stets die einleitenden arabischen Nomensformen. Dementspre

chend gebe ich in der Uebersetzung lateinische Formen in kursivem Druck.
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150-154 (A) und der Hippolytostext nach den Hdschrr. Vat. Gracc.

1177 fol. 468 v°. 469 r° und 1226 fol. 35 r° (H). Ein Text der Lo

gothetenliste stand mir nicht zur Verfügung, was indessen nach

den grundlegenden Ausführungen von L i p s i u s Die apokryphen

Apostelgeschichten und Apostelle(jenden 1 193-204 nicht allzu be

denklich ins Gewicht fallen dürfte. Dagegen glaubte ich, hin und

wieder auch auf die syrischen Listen — unter Verwendung der bei

der früheren Veröffentlichung gebrauchten Siglen — und auf die

mit ihnen verwandte erste Abü-l-Barakäts (Ab t ) verweisen zu

sollen l.

Einen günstigen Eindruck erweckt unsere Liste , mit ihren

griechischen Schwestern verglichen, auf den ersten Blick zweifellos

nicht. Zwar dass aus dem Eunuchen der Kandake 8 (VIII) und

73 (LXXI) ein Eunuche Kandakes geworden ist, haben wir ledig

lich der Thorheit des arabischen Uebersetzers zu verdanken , der

das k*.«*k*.khc seiner Vorlage nicht verstand, und dass 39 (XXXIX)

Euodios fälschlich nach dem pisidischen Antiocheia versetzt wird,

dürfte auf einer recht naiven, aber deshalb um so unschuldigeren

Konjektur beruhen, veranlasst dadurch, dass 56 (LIV) für das sy

rische Antiocheia Pudens genannt war. Schlimmer ist es schon,

dass allein in den zwei romischen Hdschrr. zweierlei Numerierungen

vorliegen , von denen keine durchaus befriedigt. Denn mag man

immerhin, von 41 (XLI) bis 48 (XLVI) und von 58 (LVI) bis 64

(LXII) unentwegt und nicht nach der offenbar arg in Unordnung

geratenen Numerierung von Vat. Arab. 623 weiterzählend, schliess

lich zu demselben Endresultate mit dieser älteren Hdschr. gelan

gen, stets bleibt die Thatsache, dass der jüngere, aber besser zähl

ende Vat. Arab. 106, die Numern 42 und 44 überspringend, von 47

(XLV) an dem älteren Bruder um zwei Numern voraneilt. Sie ist

um so schwerwiegender, weil bei seiner Zählung die Apostaten Ni-

kolaos und Demas als Ueberzählige erscheinen, was unmöglich auf

reinem Zufalle beruben kann. Vielmehr scheinen thatsächlich zwi

schen 41 (XLI) und 45 (XLV) zwei Namen ausgefallen oder ab

sichtlich beseitigt worden zu sein, worauf denn bei aller sonstigen

1 Zugrunde gelegt ist bei dieser Vergleichung die in arabischen, von mir

in der Uebersetzung durch lateinische wiedergegebenen Ziffern gebotene Zählung

von Vat. Arab. 106. Die in koptischen Zahlbuchstaben gehaltene von Vat. Arab.

623 ist durch lateinische Ziffern im Texte der Uebersetzung an zweiter Stelle

angegeben.

Oriens Christianus. II.
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Verwirrung gerade auch die Zählung von Vat. Arah. 623 noch

gleichfalls hinweist. Vollends, wenn man die Reihenfolge der Na

men in der arabischen Liste mit denjenigen der in griechischer

Sprache erhaltenen vergleicht, vermag man sich der Empfindung

nicht zu erwehren, in ersterer einer geradezu bodenlosen Verwir

rung gegenüberzustehen, und dass diese Empfindung keine trüge

rische ist, bestätigt der Umstand, dass die Aufzählung der in den

Paulusbriefen Genannten nach einer bestimmten Reihenfolge der

einzelnen Briefe , die L i p s i u s 203 als das Ursprüngliche er

kannte, hier weniger als irgendwo eingehalten wird.

Aber bei aller ihrer Verwilderung, ja gerade zu Folge dersel

ben, erweist sich die " griechische „ Liste Abü-l-Barakäts bei nähe

rem Zusehen als ein nicht verächtliches Glied in der legendarischen

Ueberlieferung bezüglich der 70 oder 72 Herrenjünger. Jene Ver

wirrung ist nämlich zu gutem Teile ohne Zweifel verursacht durch

die Kontamination verschiedener Verzeichnisse. Die Bezugnahme

auf verschiedene Kodices zu 40 (XLIV) weist bereits nach dieser

Richtung, auch wenn sie nur von 38 (XXXVIII) nach ihrer gegen

wärtigen St eile verschlagen ist. Noch weit zuverlässigere Indicien

einer Kontamination liegen aber vor, wenn die Liste im Gegensätze

zu allen griechischen 72, ja mit den gewiss erst sekundär in den

Anhang verwiesenen Phygellos und Hermogenes möglicherweise

eigentlich 74 statt 70 Jünger zählt, wenn 5 (V) ein 8 Lukas „ sich

einerseits dem unter 63 verzeichneten Evangelisten , andererseits

dem als 69 (LXVI) gezählten und von DU " Lukas „ genannten Lu

cius von Römer 16 § 21 gegenüber als Doppelgänger entpuppt, wenn

10 (X) zu einer auf Barnabas gehenden historischen Notiz der Name

Apelles beigeschrieben ist, wenn zu 13 (XIII) zwei sich ausschlies-

sende Nachrichten über den Diakon Parmenas mitgeteilt, wenn un

ter 39 (XXXIX) Euodios und Eubulos, unter B6 (LTV) Pndens und

Euodios willkürlich einander gleichgesetzt werden. Namentlich die

beiden letzteren Fälle sind zugleich deshalb lehrreich , weil im

einen Falle die vorauszusetzende Verwechselung der Konsonanten X

und ^ wenigstens weit wahrscheinlicher ist als ein entsprechende

von gewiss nicht mehr uncialem # und X, im anderen Falle die Er

setzung von als w mit [i gleichwertig gewordenem u durch « schlecht

hin erst auf koptischein Sprachboden denkbar erscheint. Der Kon-

taminator war mithin ein Kopte und es lagen ihm nicht unmittelbar

griechische Originale, sondern bereits koptische Uebersetzungen

solcher vor.
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Welches aber waren die ihm, wenngleich schon in Uebersetz-

ung, bekannten Texte? — Dass unser Verzeichnis bei aller Ver

wirrung der Reihenfolge zunächst mit den selbständigen griechi

schen Texten DHA die offensichtlichste Verwandtschaft zeigt, liegt

auf der Hand. Wird doch im Gegensatze zu cP in ihnen wie bei

dem Kopto-Araber eine Art laterculus kistoricus jedem Namen

beigefügt, und an 2 (II) Jacobus, 10 (X) Apelles, 15 (XV) Marcus,

23 (XXIII) Agabos, 29 (XXIX) Johannes Marcus, 31 (XXXI) Rko-

dion, 39 (XXXIX) Euodios, 62 (LXII) Kaisar, Phygellos und Her-

mogenes (im Anhange) ist dem Letzteren nahezu ein Dutzend in cP

fehlender Namen mit DHA gemeinsam. Nun treten sich aber hier

wieder einerseits A, andererseits DH als gesonderte Ueberliefe-

rungszweige gegenüber. Die Liste Abü-l-Barakäts steht unver

kennbar auf der Seite von A. Nur mit diesem Texte gemeinsam

sind ihr 67 (LXV) Aquila und 73 (LXXI) der Eunuche, zu 31

(XXXI) die Bemerkung, dass Rhodion " mit Olympas zusammen „

das Martyrium erlitt, zu 32 (XXXII) , dass Tertios der Schreiber

des Römerbriefes war, zu 34 (XXXIV) die Namengebung Joseph

Justus Barsabas gegenüber dem Jesus Justus von DH cP und zu

69 (LXVII) das richtige Lucius gegenüber dem Lukas von DH,

während sie 66 (LXIV) bei Einfügung des Thaddaios allerdings

zugleich D gegen H als Stütze hat. Man wird unter diesen Um

ständen geradezu eine koptische Uebersetzung von A als eine der

vom Kontaminator benützten Quellen bezeichnen dürfen. Eine

zweite war ein koptischer Text der von cP aufgenommenen Liste.

Denn mit dieser allein sind andererseits Abft-l-Barakät die Namen

39 (XXXLX) Eubulos, 68 (LXV1) Fortunatus und 70 (LXVIII)

Achaios (= 'A^a'Cjco'?) gemeinsam, während für 58 (LVI) Apelles

und 59 (LVII) Tychikos wieder D als dritter Zeuge hinzutritt.

Schliesslich muss dem Kopten aber auch eine von Hause aus " sy

rische „l Liste bekannt gewesen sein. Das gewährleisten einmal die

von ihm ausser Phygellos und Hermogenes im Anhange genannten

Apostaten, denen wir nur auf dem Boden dieser begegnen. Dann

weisen nach Syrien auch zu 47 (XLV) die auffällig mit Ab , über

einstimmende Beschreibung der Missionsthätigkeit des Evangelisten

' Ausser den sprachlich syrischen Listen und Abt gehört hierher noch eine

höchst interessante griechische, die Herr Dr. Th. Scher mann aus Vat.

Graec. 2001 abgeschrieben hat und hoffentlich baldigst der Oeffentlichkeit vor

legen wird.
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Marcus, zu 63 die Nennung Thebens als Todesort des Evangelisten

Lukas, zu 36 (XXXVI) die Identifizierung des von DHA vielmehr

als Bischof von Sardica bezeichneten Klemens der Stelle Philippe/'

4 §3 mit dem Papste, soferne die allgemeine Tradition der syri

schen Kirche nur den einen römischen Klemens kennt, wenigstens

geographisch endlich zu 48 (XLVI) Hermes die Diöcese Berytos.

Ob auch andere Abweichungen in der Bezeichnung der Diöcesen

auf diese Quelle zurückgehen, muss dagegen dahingestellt bleiben,

da hier mindestens zu 30 (XXX) Herodion vielmehr eine vereinzelt

stehende lokale Tradition sich geltend zu machen scheint.

Schon die Thatsache einer so eigentümlichen Quellenmischung

wäre interessant und lehrreich. Denn , was hier mit Händen zu

greifen ist, muss als Möglichkeit auch bei anderen Siebenzigerlisteu

immer im Auge behalten werden. Von besonderer Bedeutung ist es

aber, dass seine Quellen dem Kopteu durchweg in einer anderen

und anscheinend besseren Textgestalt vorlagen, als wir sie bisher

kannten. Für die zu unterstellende syrische Liste ist in diesem

Sinne unter 63 das richtige " Theben in Boiotien „ bezeichnend

gegenüber der in M vorliegenden Verwechselung mit der hundert-

thorigen Stadt Aegyptens. Die Liste von cP, wie sie der Konta-

minator benützte, war sodann keine blose Namenliste, sondern bot

wenigstens teilweise Diöcesenangaben. Denn solche hat Abü-l-Ba-

rakät zu 58 (LV1) und 59 (LVII), wo wir ihn von diesem Typus

abhängig denken müssen, und auch das DA widersprechende u Bi

schof von Soloi „ zu 13 (XIII) wird mit cP und nicht mit H zn-
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samnienznstellen sein, mit dem das arabische Verzeichnis nie nähere

Berührungen aufweist. Sie scheint ferner die in cP selbst jetzt an

späterer Stelle als B7-70 aufgeführten Namen vielmehr als 1-14

geboten zu haben. Denn die führende Stellung von Barnabas ist

den syrischen Listen ebenso durchaus fremd als DHA , in cP wird

sie aber durch diese Umstellung gewonnen. "Was endlich A anlangt,

so fällt es allerdings kaum sehr ins Gewicht, da3s Abü-l-Barakät

unter 33 (XXXIII) einer Korruptel im Texte des Musculus

gegenüber die richtige Lesart bewahrt, da das Falsche vielleicht

auf Rechnung der lateinischen Uebersetzung kommt. Höchst wert

voll ist dagegen zu 73 (LXXI) das Citat von K 1 em e n s von Ale-

xandreia ütcotutcwssüiv e'. Dasselbe wird im Anhange zum Zwöl

ferverzeichnis des Sophronios auf Missionsthätigkeit und Martyrium

des Eunuchen bezogen, und weil diese durch Klemens schwerlich

bezeugt wurden, hat L i p s i u s 202 es als apokryph verworfen.

Hier geht es nun aber offenbar lediglich auf die Ueberlieferung ,

der gemäss der von Philippos Getaufte als Ersatzmann für einen

Apostaten unter die Siebenzigjünger eingetreten wäre, und wes

halb Klemens eine solche Tradition nicht gekannt haben sollte,

ist schwer abzusehen. Eine vollständige Liste der Siebenzig kann

er allerdings laut Eusebios Kirchengeschtchte I 12 § 1 nicht ge

geben , wohl aber so gut als des Kephas auch des Eunuchen na

mentlich gedacht haben. Ein neues Hypotyposenfragment scheint

somit wenigstens eine sichere Frucht unseres Textes für die alt

christliche Litteraturgeschichte zu sein l.

Nomina septuaginta discipulorum,

e graeco (sennone) conversa.

1. I. Barnabas - Bapvaßa? -, qui est loses - 'ItooT,; -,

princeps septuaginta (discipulorum) factus est. Idem epi-

5 scopus Mediolani factus est et una cum Paulo evangelium

1 Ueber die der Edition zugrundeliegenden Hdschrr. vgl. I 245 f. dieser Zeit

schrift. Ich bemerke hier nur noch, dass die Ziffern in den biblischen Citaten

in Vat. Aräb. 623 (=A) durchaus unverständliche Krähenfüsse darstellen, an

scheinend unverständige Nachmalungen koptischer Zahlzeichen, in Vat. Arab.

106 (=B) dagegen wenigstens meist gut arabisch geschrieben sind. Mein Text

beruht in diesem Punkte auf der letzteren Hdschr. allein.

I. = 13 D H, 4 A, 57 cP. — Diöc. DiH. Grab auf Kypros Ab , 5.
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1 Die Worte - Ju< fehlen in A. In der That sind sie ein fremder

Zusatz, wie durch die abweichende Wiedergabe des i durch ^ erhärtet wird.

' Das dreistellige Zahlzeichen blieb mir auch in der Hdschr. B ebenso wie

Möns. U g o 1 i n i , der mir bei dem Versuche der Entzifferung freundlichst an

die Hand ging, unverständlich. Der Kopist scheint ein schon ihm unleserliches

koptisches Zeichen sinnlos nachgemalt zu haben.

3 AB >l

k A )Jä
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praedicavit et una cum eo multas regiones peragravit. Et

postquam a Paulo discessit, una cum Ioanne dicto Marco

peragravit Graecique eum in Cypro (insula) lapidaverunt et

combusserunt. Supplementum: Princeps septuaginta (disci-

pulorum) ordinatus est aeque atque Paulus secundus a Petro

ordinatus est, cuius rei in Actibus mentio fit capite ,

ubi (Deus) dicit : « Segregate ad praedicandura evangelium

Barnabam et Saulum >.

2. II. Iacobus - 'lixwßog -, filius Iosephi, contionator,

frater domini nostri Iesu Christi, primus Hierosolymorum

episcopus, qui 28 annis exstitit. Deinde martyrio coronatus

est Iudaeis eum interimentibus et de pinaculo templi deii-

cientibus.

3. III. Silas - £&a; -, una cum Paulo verbi minister,

episcopus Corinthi factus est.

4. IV. Matthias - MaTÖt'a? - in extremas Aethiopum reg

iones profeetus est et inter eos evangelium praedicavit

multisque ab eis cruciaübus excruciatus ibi animam (Deo)

reddidit.

5. V. Lucas - Aouxä? -, alius is quidem atque evange-

lista. Is per Neronem regem martyrio coronatus est post

mortem Petri et Pauli apostolorum, nimirum quod prope

2. = I DHA. — Diöc und Todesart stehen allgemein fest. — 3. = 15 D, 16

H, 15 A, 59 cP. — Diöc. D A H, dagegen Sicilien Ab, 16, Galatia M 16. —

4. = 3 D A H, 1 cP. — Das Wirkungsgebiet entstammt den Akten. — 5. Sonst

unerhörter Doppelgänger zu dem Evangelisten (63) und Lukas-Lucius (69), fftr

den als Diöc. DHA Laodikeia in Syrien nennen. Das römische Martyrium erzählt

Ab, 19 vom Evangelisten.
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$ Ai WA t;juSj>>Vl j ^JLj J j/Iii y>

jrjjl i^lc^l Jjl_> U|*U Jjl CTE<|>Artoc t/'j'fell-l 1 v

^kLl ka«ä.akhc jl^ <4>i2\irmoc ^^Jli 3 h. A (B 99)

\'\ ^..^juiSV . L-l ULI 10

£$J »j^ii^ Oll 4»Jo ^ Ojfk? 15

1 A f*

' Ai ^J» j fohlt in AB. Zur Krgänzung vgl. !). I.

3 A Äff

* Das erste zweistellige Zahlzeichen auch in B unleserlich. Vgl. 318 Anink. 2

" B JÜI j^'l^l *,jiß Jjl J
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Romam evangelium praedicavisset et voluraina foliaque ab

apostolis (accepta) secum habuisset. Is est, cuius in epistola

ad Philemonem (scripta) et in Actibus (§) 118 mentio fit.

6. VI. Ananias — 'Avavfa? —, qui Paulum apostolnm bapti-

5 zavit, episcopus Daraasci factus est multosque ad fidem Christi

convertit et martyrio corortatus est.

7. VII. Stephanus - Stä^avo; - primus martyrum pri- -

musque diaconorum, quos apostoli constituerunt, ut evangel

ium Christi praedicarent et diseipulis ministrarent. Iudaei

10 eum lapidaverunt die 15 [mensis Töbeh]. Actus (§) 98.

8. VIII. Philippiis - <l>tXntTro<;- baptizavit eunuchum Can-

dacen -KavSäx/jv - (sie!). Idem Simonem - Dt'jxwva - magum

baptizavit. Evangelium in Asia praedieavit multosque ad

fidem convertit. Episcopus Trallium Asiae factus est. Ac-

» tus (§)..., 101, 106.

9. IX. Xicanor - Ntxavwp - aeque atque Stephanus lapi-

datus obdormivit una cum duobus milibus aliorum eodem

(,quo ille) die, 15 mensis Töbeh.

10. X. Apelles - 'Att£XX/)<; -, qui Pauli in ministerio so-

*> cius fuit. Is primus Romae praedieavit. Episcopus Mediolani

factus est. Tormenta et necessitates perpessus est multaque

per eum signa edita sunt.

6. = 5 DHA. — Diöc. DHA, als Missionsbezirk neben anderen auch Ab, 2 M 4.

— 7. = 6 DHA, 64 cP. — 8. = 7 DHA, 65 cP. — Diöc. DHA, der allgemeinere Mis

sionsbezirk auch Ab, 41. Ganz singulär ist das 73. LXXI wiederkehrende Misver-

ständnis bezüglich des Namens des Eunuchen. — 9. = 9 DHA, 07 cP. — Martyr

ium DHA, widersprechend Ab , 38. — 10. = 28 D, 22 A (Apelles bezw. Ampelles

B. v. Smyrna nach Polykarpos) — Die historische Notiz geht aber auf Barnabas.

Vgl. 1. 1 und das -pwrot ev 'P«.'>(jt) tov Xpioröv s'xj^dEcv in 13 DH 4 A. Zu beachten

ist, dass auch 24 H ein Hotpva ;i? (Hap^ä.ia;) einem Apelles, B. v. Herakleia, in 24 D

entspicht.
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ÄOCTpH Hjl öj~oj ^ LiLJ jL» TWUGUIt jj£ IÄ.. \N

(sie!) jjiljL. Jp LiL-l jL-» «|>?scru)it iff. \v
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iju^L: Je Vjl Lüu.1 jU npoxopoc ij-jj^jj^ «5^. Vi

$ meiniA (sie!) L'Ul jJI wncojmeÄ.iA
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' Die koptische Nainensfonn fehlt in A.

' B ^j-bj-* I j\

3 B ep*.noc
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11. XI. 2'imon - Tifxwv - episcopus Bostrae Arabiae

- BöfTTprjs 'Apaßta? - factus et tormenta perpessus ignique

combustus est.

12. XII. Phlegon -4>X£ywv- episcopus Marathonis - Ma-

paöcävo; - factus est. Is est, cuius in epistola ad Romanos

(scripta) mentio fit.

13. XIII. Parmenas- Hapfj^vac.- episcopus Solorum factus

est et discipulis ministravit ipsoque in ministerio obdormivit.

14. XIV. Prochorus - llpö^wpo; - primus Nicomediae

- NtxojjiyjSeiai; - , quae est in Bithynia - Btöuvi'a - , episcopus

factus est.

15. XV. Marcus, Barnabae sororis filius, is est, cuius

in epistola ad Colossenses (scripta) mentio fit. Episcopus

Apolloniadis - 'ATtoXXioviäSos - factus est.

IG. XVI. Silva/ins - StXouavös; -. Is pariter una cum

Paulo ministerio verbi vacavit et episcopus Thessalonicae

factus est.

17. XVII. Crescens - Kpr^xr^ -, cuius in secunda ad

Timotheum epistola mentio fit, episcopus Lugduni (?) in

Galliis - ra>Xtai; - factus et temporibus Traiani - Tpaiavoö -

regis tormentis affectus martyrioque coronatus et ibi se-

pultus est.

II. = 10 DH (Ti|v40eo{!) A (Simon'.) 68 cP. — Diöc. und Martyrium DHA,

Ab , 39. — 12. = 35 DH, 28 A, 18 cP. — Diöc. DHA; auch Ab , 46 ( ) ?

— 13. = 11 DHA, 69 cP. — Diöc. H, dagegen mit der weiteren Bemerkung über

einstimmend DA: ir.' ctyeaiv r<T,v xr.onlXwv J7:10av:v lv iij oiaxov'.a aürau. Vgl. Abt 40.

— 14. = 8 DHA, 67 cP. - Diöc. DHA, Ab , 37. - 15. = 56 D (Ma?~vrJ?!) H, 52 A.

— Diöc. und Verwandtschaftsverhältnis DHA. — 16. = 17 DHA, 62 cP. — Diöc. DHA.

— 17. = 18 DH, 16 A, 46 cP. — Diöc. XaXxr,8«uv DA, KiXx») H, aber immer lv

TaXX'ai;. Vgl. Missionsbezirk « Galatia » Ab 1 6, M 9. Martyrium sub Traiano A.
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jL*> Ä-^vjj ^JLj J jjflll (sie ! ) jurtMAc k. r«
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H

" B hat übgergesch rieben j

k Das Citat aus Apgesch. fehlt in A

3 A -U
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18. XVIII. Epaenetus - 'EuafveTo; -, cuius in epistola

ad Romanos (scripta) mentio fit, episcopus Carthagenae

- KapOay£v/); - factus est.

19. XIX. Tychicus - Tuj^tx6<; -, cuius in epistola ad Ephe-

5 sinos (scripta) mentio fit, episcopus Chalcedonis factus est.

20. XX. Amplias - 'A^irXia? -, cuius in epistola ad Ro

manos (scripta) mentio fit, episcopus Odesi factus est.

21. XXI. Olympus - 'OXuuntä; -, cuius in epistola ad

Romanos (scripta) mentio fit, episcopus factus et Romae

10 die 6 mensis Abib martvrio coronatus est.

22. XXII. Stachys -Stä^u;- , cuius in epistola ad Ro

manos (scripta) mentio fit. Andreas apostolus eum primum

Hyzantii - Bu^avriou -, quae Constantinopolis est, episcopum

constituit.

ij 23. XXIII. Agabus - "Ayaßo? -, cuius in libro gestorum

apostolorum mentio fit, una cum sacerdotio gratiam pro-

phetiae obtinere meruit.

24. XXIV. Narcissus - iNapxiuao; -, cuius in epistola

ad Romanos (scripta) mentio fit, episcopus Athenarum factus

20 est. Actus (§) 152.

25. XXV. Rufus - 'Poupo; - episcopus Thebarum factus

est. Multis evangelium Christi praedicavit et templa ido-

18. = 19 DH, 17 A, 7 cP. — Diüc. DHA. - 19. = 61 DH, 57 A, 52 cP. — Diöc. DHA.

— 20. = 21 DH, 19 A, 9 cP. — Diüc. DHA. — 21. = 42 DH, 36 A, 24 cP. — Diüc.

nie genannt; M 20 Missionsbezirk Akko. Das rümische Martyrium A. — 22. = 23

DH, 21 A, cP. 11. — Diüc. DHA nach der allgemeinen Ueberlieferung, während

Ab , 57 « Nubien » Missionsgebiet ist. — 23. = 32 DHA. = Prophetengabe DHA.

— 24. = 30 DH, 24 A, 15 cP. — Diüc. DHA, auch nach M 39 ist er in Athen ge

storben. — 25. = 33 DH, 26 A, 16 cP. — Diüc. DHA, im Gegensatze zu Abt 27, wo

ein Herakleia, und M 21, wo das Land der Dailamiten sein Missionsbezirk ist.
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0 JjVl ^jfcU ^Lj j j/lil (sie ! ) ^jxCVl
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' In B ^jl^ , aber schon von erster Hand getilgt.

* K fügt hinzu jy:
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lorum destruxit eaque (denuo) templa Dei excitavit. Idem

est, cuius in epistola ad Romanos (scripta) et in (evangelio)

Marci (§) 102 mentio fit, et idem est filius Simonis Cyre-

naei fraterque Alexandri, cuius in epistola ad Timotheum

prima mentio fit.

26. XXVI. Linus - Atvo? -, cuius in epistola ad Timo

theum secunda mentio fit, post Petrum apostolum patriarcha

Romae factus est.

27. XXVII. Asyncritus - 'ATÜyxpnro; -, cuius in epi

stola ad Romanos (scripta) mentio fit, episcopus Hyrcaniae

factus est.

28. XXVIII. Gaius - Taioq -, cuius in epistola ad Ro

manos (scripta) mentio fit, post Timotheum episcopus Ephesi

factus est. Actus (§) 163.

29. XIX. Joannes, Marcus dictus, episcopus Alybantis

factus est. Actus.

30. XXX. Herodion -'HpcoSi'wv -, cuius in epistola ad Ro

manos (scripta) mentio fit, episcopus Nitritidis - NnptoiScx; -

regionis factus est.

31. XXXI. Rhodion -'Pco&cov- multos docuit eosque lu-

mine fidei illuminavit et postremo una cum Olympa per

Neronem regem gladio martyrio coronatus ast die sexto

mensis Abib.

26. = 39 DH, 33 A, 4 cP. — Diüc. DH*. - 27. = 34 DH, 27 A, 17 cP. - Di5c.

ebenso HA; « Urbania » D ist Korruptel; Missionsbezirk Elam Ab, 48. — 28. = 40

DH, 34 A, 29 cP. — Diöc. DHA ; dagegen Missionsbezirk Antiocheia Ab, 54. —

29. = 65 DHA. — Diüc. wird auf Korruptel beruhen: Byblos DHA. — 30. = 31

DH. 25 A, 13 cP. — Bezüglich der Diüc. herrscht Unsicherheit: Patrai D, Tarsos

HA; hier wird eine ägyptische Lokaltradilion zugrunde liegen. — 31. = 43 DH,

37 A. — Das römische Martyrium « mit Petrus unter Nero > DH, « mit Petrus

und Olympas » A.
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32. XXXII. Tertius - T£ptto<; Hic Paulo apostolo mi-

nistravit isque est, qui Paulo eam ipsi dictante epistolam ad

Romanos scripsit. Episcopus Iconii - 'Ixovfou - factus est.

33. XXXIII. Epaphroditus - 'EirappöSiTo;; -, cuius in epi

stola ad Philippenses (scripta) mentio fit, episcopus Andriacae

- 'AvSpiax^c; - factus est.

34. XXXIV. Iosephus - 'Ibiartf -, Barsabas - Bapaaßa? -

dictus. Idem Iustus - 'Ioö<tto$ - dicitur. Is est, super quem

et Matthiam sors mittebatur. Episcopus urbis Beö Gibril

- 'EXeuOeooiTöXeü); - factus est.

35. XXXV. Corpus - Kapito? - apostolis et praeser-

tim Paulo ministravit. Nam epistolas illius ad plurimos

fideles portavit, isque est, cuius in epistola ad Timotbeum

[secunda] mentio fit. Episcopus Berrhoeae - Beppoia;- Thra-

ciae factus est et multos baptizavit tenebrisque incredulitatis

obcaecatos illuminavit. Neque vero (urbs eius) ea est, cuius

in Actibus (§) 148 mentio fit, siquidem illa a sede Constanti-

nopolitana, haec a sede Antiochena (pendet).

36. XXXVI. Clemens - KXiqjxr); -, cuius in epistola ad

Philippenses (scripta) mentio fit, post Linum patriarcha Ro-

mae factus est.

32. = 47 DH (Terentius), 41 A, 28 cP. — DKic. D («zweiter Rischof») HA;

Schreiber des RJimerbriefes A. — 33. = 54 DH, 50 A, 38 cP. — Diiic. DH ; « An-

driana » A ist Korruptel. — 34. = 57 D (Jesus Justus) H (ebenso), 53 A (Joseph

Justus = Barsabas), 41 cP (Jesus Justus). — Diüc. DHA, dagegen Missionsbezirk

Tiberias-Caesarea Ab, 11, M 14; Harsabas von Justus unterschieden Ab, 17,

B 15, m 10, durch welche Tradition DH cP beeinflusst sein werden. — 35.-02

DH, 58 A. — Diöc. DHA. — 36. - 59 DH, 55 A, 37 cP. - Diöc. Sardica (!) DHA.

OMEN9 CHRISTIANUS. II. 21
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5^. rv

$ 1 («i'1 ! ) ^ojj S KA^xHTortoc IjjujLfi ^ l£J

jU U..L».U Ä)Lj J jjfli! ^hkäc ^bj ^h. rA

$ rv ^-iS.Vl . £kJi1 öjj^^j (A ioo) j^ji ^ UU

LjlJI iitiox«* 4 ^ILM Je. UL.1 jU i-'Ül ^jlrlf^ ÄjUj j

$ 3 WA lJ^S'jy\ /nicifciA
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1 u. s. w. steht in beiden Handschriften hinter ,j»ljt-Yji , wo es aller

dings nicht weniger falsch ist. Wahrscheinlich sind zwei widersprechende Diü-

cesenangaben verschmolzen.

* B nici'Ma.t

s Das Citat in A auf dem Ramie nachgetragen.

k [ j^J ] fehlt in AB. Zur Ergänzung vgl. Philem. § 24.

3 A L«l\ L»U d. h. das Richtige neben einem Schreibfehler.

r' R L.U , sodann *.n*.iiHti&. als neuer Jüngername mit der Numer * '

am Rande, was weiterhin ein Voraneilen der Numerierung um eines zur Folge hat.
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37. XXXVII. Tychicus - Tu^txd; -, cuius in epistola ad

Colossenses (scripta) mentio fit, episcopus Calchedonis - KaX-

j^tjJövo? - factus est, quae est Rhodus insula.

38. XXXVIII. Zenas - Zrjya? -, scriba, cuius in epistola

ad Titum (scripta) mentio fit, episcopus Chii factus est,

quae est al-Mstkä insula. Actus (§) 290.

39. XXXIX. Euod\t]us -EÜ65[t]o;-, cui alii Eubulo -Eü-

ßouXw - nomen fuisse dicunt eiusque in epistola ad Timo-

theum secunda mentio fit, episcopus Antiochiae - 'Avtio-

'{tictc, - Pisidiae - lliariSta; - factus est. Actus (§) 118.

40. XL. Aristarchus - 'Apteiap^o; -, cuius in epistolis

ad Colossenses [et ad Philemonem] (scriptis) mentio fit epi

scopus Apameae ('Aua^eias) factus est. Cum apostolis evan-

gelium praedicavit tormentaque multa perpessus in pace ob-

dormivit. In codice quodam (legitur) : (episcopus) Diospoleos

Syriae - Aio^öXeio? - (factus est), quae nunc est Lydda

- AüSSa - civitas.

41. XLI. Philemon - <I>lXV)[juov -, cui Paulus apostolus

epistolam scripsit, primus episcopus Gazae factus est.

37. = 61 DH, 57 A, 36 cP. — Diuc. Chalcedon DHA. — 38. = 66 DH, 61 A,

53 cP. — Diöc. Diospolis (!) DHA; «scriba» ist Wiedergabe des griechischen ö

voiuxöt. — 39. = 49 cP (Eubulos). Cf. II Tim. 4 §21, bezw. = 63 DH, A 59 (Euo-

dos). — Die Diöc. Antiocheia fllr den Letzteren DHA, wie in der allgemeinen

kirchengeschichtlichen Tradition als Antiocheia am Orontes. Sollt« « Pisidiae »

auf eine Tradition über Eubulos zurückgehen ? — 40. = 68 DH, 66 A, 40 cP. —

Nach DH Martyr mit Paulus in Rom ! Die Variante Diospolis vielleicht von Ze

nas hierher verschlagen. — 41. = 67 DH, 60 A, 54 cP. — Diöc. DHA.
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$ ßpATEWAC ^Lklj-J ^

jL» JjVl <jo>> j coceertHc '^yi- - ü^. Hr. n
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1 A hat den Namen zweimal gesollrieben.

' In B war die historische Notiz Uber Quartus und der Name des Eraslos

ursprünglich ausgelassen und wurde — von erster Hand schon - am Kamle

nachgetragen.

3 A hat — y- als Nachtrag auf dem Rande.
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43. XLII. Aristobulus - 'ApwrößouXo; - in epistola ad Ro

manos (scripta) commemoratur. Episcopus Britanniae - Bpe-

Tavvfa? - factus est.

45. XLV. Cephas - Kiq<pä<; -, Petri homonymus, episco

pus Coniae - Kov(a; - factus est.

46. XLVI. XLVII. Sosthenes - EüxtOSvtjc-, cuius in (epi

stola) ad Corinthios prima mentio fit, episcopus Colophoniae

- KoXoywv(a? - factus est.

47. XLV. Marcus, evangelista, apostolus, Petri principis

apostolorum, filius dictus, praedicavit primo Barcae - (in)

Bäpxa - cleinde Alexandriae et Cairae et in regionibus ad-

tiguis nec non inter Aethiopes exteriores, postquam evange-

lium suum scripsit Petro ipsi Romae dictante, qui et in epi

stola sua prima eius mentionem fecit. Eiusdem Paulus in epi

stola ad Philemonem - <Pikrlpovoi - (scripta) mentionem fecit.

48. XLVI. Hermes - 'Eppiijc - in epistola ad Romanos

(scripta) commemoratur. Episcopus Beryti -BijpuToO- factus

est.

49. XLVII. Quartus - KoüapTo; - in epistola ad Romanos

(scripta) commemoratur. Episcopus Tholemessae -OoX^aa/];-

factus est.

50. XL VIII. Emstus - "EpaaTro; - in epistolis ad Ro

manos et ad Timotheum secunda commemoratur. Oecono-

mus ecclesiae Hierosolymitanae factus est. Deinde episcopus

Paneadis - riocväade; - factus est. Ab infidelibus excruciatus

in pace obdormivit.

43. = 29 DH, 23 A, 14 cP. — Diöc. DHA. - 45. = 51 DH (Petrus), 48 A, 3 cP. -

Diiic. DHA, Missionsgebiet Rhodos M 7; ö|u.'>vj|«>{ Ilirpou cP. — 46. = 52 DH, 49

A, 2 cP. — Diöc. DHA; Missionsgebiet Pontos M 8. — 47. = 14 DA, 69 H, 58 cP.—

Zum Missionsgebiet vgl. Abi 18. — 48. = 36 DH, 29 A, 21 cP. — Diiic. Dalma-

tien (!) DHA. — 49. = 49 DH, 46 A, 31 cP. — Diiic. Berytos (!) DHA. - 50. = 48

DH, 42 A cP. — Diiic. DHA; o!xovi;j.o; der Kirche von Jerusalem DA.
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1 In A das Citat auf dem Rande. Das erste Zeichen der dreistelligen Zahl

auch in B unleserlich. Vgl. 31H Amk. 2.

' Ks ist anscheinend ein J_j—J\ ^y ausgefallen.

* Beruht auf einer Verschreibung von no*\ic [q no'X^ic.

k In A von ciptÄ an auf dem Rande.
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51. XLIX. Patrobas - IlaTpößa? - , cuius in epistola ad

Romanos (scripta) mentio fit, episcopus Puteolorum factus

est. Actus (§).. 52.

52. L. Hermas - 'Epjxä; - , cuius in epistola ad Romanos

(scripta) mentio fit, episcopus urbis Philippopolis factus est,

ad quam (Paulus) epistolam sextam misit.

53. LI. Apollo - 'AuoXXtö; - in epistola ad Corinthios

prima commemoratur. Episcopus Caesareae factus est.

54. LH. Iason - 'lao-cov - in (epistola) ad Romanos

(scripta) commemoratur. Episcopus Tarsi - T4p<xou -, civi

tatis Pauli, factus multosque per infideles cruciatus perpes-

sus est et in pace obdormivit.

55. LIII. Sosipater - Swo-iiraTpo? - in (epistola) ad Ro

manos (scripta) commemoratur. Episcopus Iconii factus est.

56. LIV. Pudens - notöqq - in epistola ad Timotheum

secunda commemoratur. Post Petrum apostolum patriarcha

Antiochiae Syriae - Supia; - factus est.

57. LV. Philologus - «InXöXoyo; - in (epistola) ad Ro

manos (scripta) commemoratur. Andreas apostolus eum epi-

scopum Sinopae - Stvcöuy;; - constituit.

58. LVI. Apelles - 'AitdXXrjs- episcopus Heracleae factus

est et incolis evangelium praedicavit eosque fidei luce illu-

minavit.

51. = 37 D (naTPo[5Öpjv) H (Llaip^JoXo;), 31 A, 20 C. - Diöc. DH, ungenau :

Neapel A, dagegen Missionsbezirk Chalkedon Ab, 47, M 34. — 52. = 38 DH, 30

A, 19 cP. — Diöc. DIU. - 53. = 50 DH, 47 A, 32 cP. — Diöc. DHA ; anders M 62.

— 54. = 45 DH, 38 A, 25 cP. - Diöc. DHA, anders Ab! 25. — 55. = 46 DH, 39

A, 27 cP. — Diöc. DHA. - 56. = 09 DH, 67 A, 50 cP. - Martyr mit Paulus in

Rom nach DH. Die Diüc. Antiocheia beruht auf Verwechselung mit Euodios, dio

ihrerseits erst in einem koptischen Texte denkbar ist. — 57. =41 DH, 35 A,

22 cP. — Diöc. DHA. — 58. = 24 D, 9 cP. - Diöc. D.
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$ TvlCTpA 1Ja^J ^

jU i-JJ Ä)L-J J ' OpßAMOC ^-iljl WH. IFA. -\\

jk.Vl Jl 5jj sjjtTjx. J ^ (ß 103) öjjü* ^ ULI *

$ 2s.vppixiö j-iljjjll ^ ULI

J-J ^^1 wlS"y J-fVi ^ifj öU^j \±>. \Jifi"

(sie ! ) ^-l J^JI «Hßec ^-L-JkT J ^"^Li g^j e^TvAC ^J*

. TpiAltOY ^ ll y^Jff j\ .j J *Yf 4,1, J niüUTI&C

' In B ühergeschrieben JjYI <Jf jS
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59. Tychicus - Tu^ixö; - , cuius in epistola ad Titum

(scripta) mentio fit, episcopus Colophoniae factus est.

60. LVII. Artemas - 'Apt^a; - in epistola ad Titum

(scripta) commemoratur. Episcopus Lystrae - AüjTpa; -

'■> factus est.

61. LVIII, LX, LXI. Urbanus - Oüpßavö; - in epistola

ad Romanos (scripta) commemoratur. Episcopus Macedoniae

factus est et in multis urbibus evangelium praedicavit mul-

tosque ad fidem Christi convertit.

10 62. LXII. Caesar - Kafoxp - in epistola ad Romanos

et (in epistola) ad Philippenses (scripta) commemoratur.

Episcopus Dyrrhachii - Auppa^iou - factus est.

63. Lucas - Aouxa; - , medicus Antiochenus, cum Paulo

apostolo plurimos labores pertulit et una cum eo peragravit

15 scripsitque evangelium. Deinde historias apostolorum scri-

psit. Is est, cuius in epistola ad Colossenses (scripta) mentio

fit. Postea a Paulo discessit eumque Romae reliquit et ipse

profectus fidem in universa regione al-Ladah praedicavit,

quae Hellas - 'EXXa; - regio est, Thebisque Boeotiae - Botw-

so tiuq - die 22 mensis Babah in pace obdoi mivit tempore

Traiani - TpatavoO - regis. Actus (§) 286.

61. LXII. Cleopas - KAscouas - , qui Simon - S(p.wv -

idemque Simes - Suiaewv - est, filius Iosephi, frater Iacobi,

59. = 53 D, 2 cP. — Diöc. D. — 60. = 58 DH, 54 A, 51 cP. — Diöc. DHA.

- 61. = 22 DA, 20 A, 10 cP. - Diöc. DHA. - 62. = 55 DH, 51 A. — Diöc. DHA.

63. = lfi D, 15 H, 70 A, 60 cP. — Thelien als Todesort auch M 43, wo aber

an ilas ägyptische gedacht w ird. — 64. = 2 DH, 13 A, 5 cP. — Diöc. DHA, ab

weichend Ab, 30, M 25. Dagegen Einmausjünger auch Ab, 30.
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Ij^-i-lj 2s.ojmiTiAftoc jl» Ji ^ jjxi ^-jl/

^L-j J j^'i Art^portiKoc ^L'jjjj £T. "\o (A 102)

$ (sie) ^L.^- UL-I jL» öjj 5

C/.j^^i ^ ^ J^J LU jV J^JI

(sie ! ) |^| ~<*3J <JLj J jfi ÄKYMC y^S\ "W

' In B übergeschrieben j

* In A Dalum und Citat auf dem Kunde.
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secundus Hierosolymorum episcopus factus est post Iacobum

fratrem suum et 120 annos vixit. Is Lucae comes fuit, cum

Christum, dominum nostrum, in via (,qua) Emmaus (itur,)

viderent. Tormenta per Domitianum - Aojxnriavdv - perpessus

et postremö diebus Traiani regis crucifixus est.

65. LXIII. Andronicus - 'AvSpovixo; - in epistola ad

Romanos (scripta) commemoratur. Episcopus Susae (?)

factus est.

66. LXIV. Thaddaeus - 0a&5aib<; - Edessae praedicavit

a Bartholomaeo apostolo, quod ipse diu in vincula conie-

ctus retinebatur, (eo) missus Abgarum regem baptizavit

multosque docuit eosque illuminavit et regiones Syriae per-

agravit Berytumque venit m civitatem in campis (sitam),

quae alia est atque Berytus in litore maris (sita), multosque

baptizavit et ibi die secunda (mensis) Abib in pace obdor-

mivit. Actus (§) 153.

67. LXV. Aquila - 'AxtfXa? - in epistola ad Romanos

scripta cum Prisca - Uptexa - commemoratur. Idem etiam

in epistola ad Timotheum secunda commemoratur. Hic

episcopus Heracleae factus est. Is non est Aquila, cuius in

Actibus cum Priscilla uxore mentio fit. Actus (§) 260.

68. LXVI. Fortunatas - «PopTouvaTo; - in epistola ad

Corinthios secunda commemoratur.

65. = 20 DH, 18 A, 8 cP. — Diöc. (Snxvta D, Panonnia HA = lllyricum M 31)

Ab , 43. — 66. = 4 DA. — Diüc. selbstverständlich. Die Sendung durch Bartho

lomäus und die Endschicksale scheinen neu. Vgl. Addai der < syrischen » Listen.

— 67. = 62 A. — Ebenda die Diöc. — 68. = 34 cP.
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$ i-'ÜI <ljy ^JLj j jTj AX^rtoc 2cruUl JH. V» (B 104)

jtj AnOYKA?sY\|/IC :< (sie ! ) ^lJiU j J-fVl

JJ-J* jUj 1 jf \Xa *Ul

\r JjVl [*)Lj j J^V\ b^ fcUI u-^V" ] J 10

4> 4&j b* lydl Iii I^Y jJj IL. Ij»"^ J p-'V b lj*>
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5 Li^ ui--JI £ jUj jrVl jl^ j» .(sie ! ) jL^l

$ ÄbVl ^ ^ll j dDi J- y ^ >»

1 Ii ÄX^'KOC

3 Die koptische Bezeichnung fühlt in B.

k [ ] fehlt in AB. Zur Krgitnzung vgl. // Ti,n, 4 § !». / Job. 2 § 19.

" In A fehlt L»y-
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69. LXVII. Lucias - Aouxto? - in epistola ad Romanos

(scripta) commemoratur. Episcopus civitatis Laodiceae in

Syria (sitae) factus est.

70. LXVIII. Achaeus - 'A^aib; - in epistola ad Corin-

5 thios secunda commemoratur.

71. LXIX. Nicolatts - NtxöXao? - , unus ex septem dia-

conis, proselyta Antiochenus, episcopus Samariae factus est.

llic postremo a fide defecit Simonemque raagum secutus

eiusque sectae socius factus est, et secta Nicolai tarum ab eo

10 nomen accepit, quorum Ioannes evangelista in Apocalypsi

- ' Ar.oy.<xku<\>ii - mentionem fecit.

72. LXX. Demos - Av^as - episcopus Diospolis - Ato;-

tiöXeco; - Syriae factus est. Hic postremo a fide defecit et

sacerdos idolorum factus est eiusque cum ignominia Paulus

15 apostolus in epistola [ad Timotheum secunda et Ioannes

evangelista in epistola sua] prima (§) 12 mentionem faciunt :

« Exierunt a nobis, quia non ex nobis erant, et si fuissent,

nobiscum permansissent etc. >

73. LXXI. Candaces - KavSäxr^ - eunucbus, quem Phi

lo lippus - Actibus (§) 109-, primus septem (diaconorum) ,

baptizavit, in Arabia - 'Apaßia - felice dicta et in insula

Taprobana praedicavit, quae iuxta mare Erythraeum (sita

est), et in numero septuaginta (discipulorum) babifus est '

suffectus pro eis, qui defecerant, ut Clemens in quinto

» (libro) similitudinum scribit.

69. = 40 \ bezw. (Lukas) 44 DH. — Diöc. DIIA. Verschieden ist Ab , 20, M 24.

— 70. = 35 cP ('Ax«Vxo4). — 71. = 12 D!fA, 70 cP. — Diöc. DHA, Häresie auch in

den syrischen Listen. - 72. - 27 DH, 45 A, 42 cP. — Gülzenpriester DHA. Unbe

kannt ist sein Abfall M 41, 73. = Anhang A.
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jJUj-Jl ^ y> ^pJ Ä)LJl 1 ^Jj) i}j~>J\ 4 .»^if^iSl 0..la.l>
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1 A noch einmal J^~jM

2 [ 1 Fehlt in AB.
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Titus ad quem Paulus apostolus epistolam scripsit non

ex numero septuaginta (discipulorum), sed ex numero trium

railium centum et viginti est, quorum in libro gestorum

apostolorum mentio fit.

5 Phygellus - <t>üyeXko$ - episcopus Ephesi erat. Deinde

a fide defecit et opinioni Simonis magi se addixit illumque

ea in re Hermogenes secutus est, atque utriusque apostolus

[Paulus in epistola ad] Timotheum secunda (§) 3 mentionem

facit. Idem de Hymenaeo et Phileto valet, quorum in eadem

10 epistola (§) 9 item mentio fit, et de Hymenaeo et Alexandro

fratre Rufi, quorum in [epistola] ad Timotheum prima (§) 5

mentio fit, eosque eorumque similes Ioannes apostolus in

epistola sua prima (§) 11 innuit, cum dixit : « Exierunt

a nobis etc. >

ir, Expliciunt nomina septuaginta (discipulorum) et laus

(sit) Deo.

Titus = 2 1- Phygellus = 25 DH, 43 - Diilc. DHA. Häresie D, H. — Her

mogenes - 26 DH, 44 ^. — Dio übrigen Apostaten nur in den syrischen Listen.



Ein neues Fragment der Didaskalie des Martjrerbiscliofs

Pctros von Alexandreia.

Veröffentlicht von

Dr. Jos. Michael Heer

Die uns bekannten Fragmente einer doctrina Petri. über die

sich am eingehendsten v. Do b schütz 1 ausgesprochen hat, be

stellen in den zwei kurzen Citaten des hl. Gregorios von Na

zi an z ep. 20 ad Caes. Jratrem II 19 (cf. or. 17 cap. 5) mit einer

Notiz des Elias von Kreta (Migne Ser. fjr. XXXVI 395):

und or. 14 al. Iß (cd. Maur. I 274), nebst einer Bemerkung de?

X i k e t a s , mit der aber, wie v. Dobschütz gezeigt, wenig anzu

langen ist. Dazu treten zwei Stellen der Sacra Parallcla des J o-

annes Damaskenos ( ed. Lequien II 336. 475 ) -. Man

kann endlich v. Dobschtttz a. a. 0. 122 f. nur beistimmen,

dass das Citat, das Oikumenios comm. ad Jacob. 5. 16 (opji.

II 478) mit der Formel : xxl yfvexxi Iv 7i[iiv to toü [A3txap£ou IleTpou

einführt, und das seinerseits auf Jes. Sir. 21 § 28 zurückgebt, eben

falls hierher gehört. Da sich nun das eine Citat bei Gregorios (or.14)

deckt mit dein Schlussatz der einen Stelle des Damaskeners (Holl

a. a. 0. n. 5U3), so ist die Identität der Quelle gesichert. Gregorios

eitiert sie das eine Mal mit der Formel iva [/.•») i*ou(T<o|x.ev Ils'Tpou^E-

yovTo; (or. 11), das andre Mal (cp.2'J) mit <pY]<rt wou OaujAscuiwraTi

Xs'ywv ö OsTpo?, wozu Elias Cret. : tö Ä'e^ü; ev ttj o\Soc<jx»X£s: Ih'tpou

xsitoci. Die Handschriften der Sacra Parallela citieren bald nur

Petros, bald steht ayfou dabei, einmal heisst es ex tou SiSotsxo&ou

ÜETpou, mehrmals ist die Schrift SiXa<rxa).(fX genannt (vgl. v. D o b-

' E. von I) Obschütz Das Kerygma Petri kritisch untersucht. Texte

u. Unterss. von v. Gebhardt u. Harnack XI 1 1893, 105-121.

* Mit den Textvarianten jetzt bei K. Holl Fragmente vornü'iinischer

Kircl^enväter aus den Sacra l'aralleta. Texte u. Unterss. !?. F. V 2 1800 p. 234

n. 502, 503 vgl. 210 n. 401.
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schütz 107 ; Holl a. a. 0.). Speciell auf Petros von Alexandreia

ist nur bei dem einen Fragment der Sacra Parallela (Holl n. 502)

verwiesen, und auch für dieses nur durch " eine beträchtlich jüngere

Hand „ des Kodex K, die, wie Holl mitteilt, "im Lemma ' Ale-

?xvSps£ai zu e* tt(? tou dy'00 DeTpoo SiSocaxixXtoc? hinzugeschrie

ben „. Es ist dies der Kodex Vaticanus 1553, der das von A. M ai

Script, oet. nova collectio I 1825 und wieder VII 1833 pag. 74 f.

herausgegebene zweite Buch der 'Iepa (A.eov-r£ou tou 7cpe<jßurs'pou

xatl 'Iwdvvou twv tepwv ßtßXiov Ssurepov) entluilt. Jene Schrift ist

nach L o o f s 1 ein Originalwerk des Leontios von ßyzanz

während riach K. Holl 2 nur eben die Recension des zweiten

Buches, wie sie der Vaticanus 1553 bietet, und diese nur im ersten

Kapitel späte Nachträge aus der Schrift eines Leontios enthält — er

denkt an den von Byzanz , während Ehrhard (s. u.) gegen diese

Beschränkung ist und diesen Träger des Namens gerade ausschlies-

sen möchte. Nur aus diesem Grund trage sie in der Ueberschrift

neben Johannes den Namen des Leontios. Im übrigen liege in dem

Kodex das zweite Buch der 'Ispd, wenn auch in etwas verkürzter

Form, vor, und dieses Werk in drei Büchern sei die ursprüngliche

Arbeit des Joannes Damaskenos, ein Resultat, das auch die Zustim

mung von A. Ehrhard * gefunden hat. Erst durch zwei nach

trägliche Redaktionen der drei Bücher zu einem fortlaufenden Werk

seien die Sacra Parallela in ihren beiden Hauptrecensionen, der

vaticanischen und rupefucaldinischen, entstanden. Hiernach sind

die 'Iepot zwar erst ein Jahrhundert nach Leontios verfasst ; Holl

bringt aber (pag. 390 ff.) gute Gründe dafür bei, dass der Dama-

skener die gesamte griechische kirchliche Litteratur durchgear

beitet und den grössten Teil der Stellen — dazu sind auch un

sere Petroscitate zu rechnen — den Autoren direkt entnommen

habe. Da allerdings der Kodex Vat. 1553 (K) von Holl (Texte

u. Untcrss. N. F. I 1. 189) erst dem 12/13 Jahrh. zugeschrieben

wird, so rückt K2, " die beträchtlich jüngere Hand „ , dieser einzige

bisherige Zeuge für Petros von Alexandreia, in späte Zeit herab.

1 F. Loofs Leontius von llyzanz etc. Texte u. Unterss. III 1, 2. 1887; und

Studien über die dem Johannes von Damaskus zugeschriebenen Parallelen.

Halle 1892.

* K. Holl Die Sacra Parallela des Iohannes Damascenus. Te.rte u. Un

terss. N. F. I 1. 1897, p. 4 u. 189 ff.

3 A. Ehrhard Zu den « Sacra Parallela » des Iohannes Damascenus eh:.

Byz. Zeitschr. X 394 ff.

Oriens Christianus. II.
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Während nun H a r n a c k Gesch. der altchristl. Litt. I 1894.

447 (vgl. 27 n. 18. 20. 21) die Ansicht vertrat, diese Fragmente seien

" höchst wahrscheinlich wenn nicht gewiss „ dem Kerygma Petri

zuzuweisen — v. D Obschütz (a. a. 0.) hielt bereits aus inneren

Gründen für wahrscheinlicher, Petros von Alexandrien, der erste

dieses Namens, möchte der Verfasser sein — , konnte A. E h r h ar d

Die altchristl. Litt. etc. (Strassb. tlicol. Stud. Suppl.J I 355 auf ein

weiteres Fragment in dem Kodex Vaticanus qr. 2081 fol. 95 v°

(so muss es richtig heissen) aufmerksam machen, das den Anfang

einer Didaskalie darstellt, welche unter dem vollen Namen des hl.

Erzbischofs Petros von Alexandreia (3(K3-311) eingeführt wird und

mithin jene genauere Quellenangabe des "Kodex K1. bestätigt.

Das neue Fragment, das hier im Einverständnis mit Herrn

Prof. E h r Ii a r d zur Veröffentlichung gelangt, macht in der That,

wie auch Don G.Mercati mir auszusprechen die Liebenswürdig

keit hatte, einen der Echtheit günstigen, altertümlichen Eindruck.

Wie man aus der rhetorischen Sprache und aus den direkten An

deutungen erkennt, ist es eine geistliche Rede (Xo'yoc), also eine

Didaskalie in homiletischer Form ; die Zuhörer werden mit itzvts;

U IvSudajievoi *al <pops'<javT£; tö ßairTi<i[Aa angeredet. Schon aus

diesem Grund kann deshalb auch keine Beziehung zu dem kopti

schen Fragment bestehen, das Carl Schmidt Fragmente einer

Schrift des Martyrerbischofs Petrus von Alexandrien. {Texte u.

Unterss. XX 4. 1901) herausgegeben hat. Jenes ist, wie Schmidt

darthut, ein auf persönliche Erlebnisse zurückgreifender Brief,

wälirend unsere Didaskalie von allem Persönlichen weit entfernt

ist. Sie bewegt sich vielmehr fast ausschliesslich in Citaten und

lleminiscenzen der hl. Schrift, besonders des Matthäusevangeliunis.

Ausgehend von einem Gedanken aus Matth. 7 § 21, wendet sie sich

dem Vaterunser (Matth. 6 § 8) zu, um die fünfte Bitte desselben,

die im Wortlaut von Matth. 6 § 12 wiedergegeben ist, und deren

Inhalt im unverkennbaren Anschluss an Matth. 0 § 14 f. weiter

ausgeführt wird, so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, dass die Ci-

tate Ephes. 4 § 20 und Psalm 5^7 nur wie gelegentlich einnies-

sen. Der letzte Satz endlich , der erhalten ist, dürfte, wie Herr

Dr. A. Baumstark gesehen, ein liturgisches Citat sein und

zwar aus einem dem palästinensischen Typus der Jakobusliturgie

nahe, stehenden Texte.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich auch bei

dem neuen Fragment um dieselbe Schrift handelt, die nunmehr durch
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zwei von einander unabhängige Zeugen, durch die 'Iepa (cod. K;)

und durch unsern Kodex, dem hl. Petros von Alexandreia beigelegt

wird. Zunächst das Citat der 'Iepot (xoLlxi lyw *. t. >..) ist in dem

selben rhetorischen Ton gehalten und berührt sich auch inhaltlich

aufs engste mit dem neuen Fragment, zumal mit dessen letzten

Sätzen, wobei beachtenswert ist, dass es der Sammler unter der

Ueberschrift, Trepl äjAzpTavdvTwv xocl auyvw; aiToufx.e'vii>v (juyyvtüjr/iv

untergebracht hat. Denn davon handelt auch das neue Fragment.

Es muss daher, da der Verfasser der Didaskalie eingangs derselben

die Ankündigung macht, isepl ßaaiXeia; oupavtÜv xal xpiasco; xal av-

TaitoSoffcWj ev -»ip-spey XpiaToC toö 8eoü ii[A<j>v sprechen zu wollen,

und da er sich deshalb im weiteren Verlauf der Rede noch andern

Punkten zugewandt haben muss, jenes Citat sogar ziemlich bald

auf unser neues Fragment gefolgt sein. Mit diesem ersten muss

folgerichtig auch das zweite Citat, das die Sacra Parallela enthal

ten, und das, wie K. H o 1 1 a. a. 0. mitteilt, " nach dem Lemma

in Kodex P ex He'Tpou fti§ao-xaX£a; (in 0. A. ex ttj; Si§a<rxaX£a{

De'Tpou, R ex twv (tyj;) toü iy£ou üe'Tpou, M toü äylou DeTpou) „

stammt, auf dieselbe Schrift zurückgehen. Inhaltlich steht es zu

dem dem neuen Fragment nahe genug. Dieser Schluss ist deshalb

bedeutsam, weil ein Stück davon, wie erwähnt, bereits von Gre-

gorios von Nazianz citiert wird mit der Formel axoüffwfAev lle'Tpou

XeyovTo;. Denn damit kommen wir für die ganze Didaskalie in diese

hohe Zeit hinauf.

Die übrigen zwei nur ganz kurzen Fragmente machen vol

lends keine Schwierigkeit. E v. Dobschütz hat für das eine :

Greg. Naz.ejo. 20 II 19 : xa[/.vou<ra yap 4'UXY' ^YY"4 ^lTTl ^e0^i aas

Zahn aus einer Situation im Leben des Apostels Petrus herlei

ten wollte {Gesch. d. Kanons II 2, 2 830 Anm. I), mit feinem Em

pfinden darauf hingewiesen, wie vortrefflich sich dieses kernig schone

Dictum " im Munde des die schwerste Verfolgung leidend miterle

benden alexandrinischen Bischofs „ denken lässt. Und für das Citat

bei Oikumenios II 478 : et; oixoÄojxwv xal ei; xaQatpcov ooSe'v

ci(pe'X7)(rev y) xo'icou; hat er die beachtenswerte Bemerkung, dass das

Epitheton (/.ocxapio; , das Oikumenios seinem DeTpo; beilegt, u gerade

an einen Märtyrer denken lässt. „

Noch scheint ein Bedenken wenigstens gegen die Entstehung

der Didaskalie speciell in Alexandreia sicli aus dem bereits be

rührten liturgischen Citat am Ende des neuen Fragments zu er

geben. Der darin ausgesprochene Gedanke findet sich zwar in kür
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zerer Fassung auch in andern, doch nur in syrisch-palästinensi

schen oder von solchen abhängigen Liturgien wieder, und in so

weitgehender Uebereinstimmung begegnet er nur in der Jakobus

liturgie, mit der die Stelle auch das gemeinsam hat, dass die be

treffenden Worte in derselben vom Volk gesprochen werden, dem

sie auch in der Didaskalie in den Mund gelegt sind. Nachdem aber

ein entsprechendes liturgisches Gebet vorhanden ist, kann man es

nicht als eine selbständige rhetorische Erweiterung der vorher ci-

tierten fünften Bitte des Vaterunsers erklären, wenn Gott in un

serer Didaskalie dein Menschen entgegenhält : w £v9p&>7ce txkxlitupi

xal Tcpo'ffxcvs xal ^OapTe'- oü^evl i^xa; xal ipi tc<5; rcapaxaXet; xel

iiEOToX|ia{ avot;;ai To aTOfta <xou xal <p0s'yi|a<T0ai, a'iTwv , worauf die

fragliche Bitte um Sündenvergebung folgt, die ich hier zum Ver

gleich dem entsprechenden liturgischen Text (nach B unsen, Ana-

lecta Antenicaena III 1854 188) gegenüberstelle :

Didascalia Pctri:

ottTwv iruy^wpiiaai xd exGu'ata

xal äxouaia icxxi>7y.xxd aou, ra

ev yvojiTci xal äyvctx, Ta ev 7cpa-

£ei xal Xoy^, xd ev vuxtI xal Iv

75(Ae'pa, xal cSpa xal ffTty(X7) , üv

/ip-apTe« ;

Liturgia S. Iacohi:

Populus : "Ave; i<pe; ffuy^aipri-

aov 6 Oed; Ta irapa7rTti>p.aTa rljiuv

Ta exoiluia, xx axouffia, Ta ev

Ipyw xal ^.öytj), xd ev yvcJuci xal

ayvola, Ta ev vuxtI xal riu.ifx)

xd xxxd vouv xal Siävoiav , xi

wavTa t)(aiv (juy^o>pr,ffov xtX.

Der Zusammenhang beider Texte ist unverkennbar, wenn auch die

Uebereinstimmung keine, unbedingte ist, indem das Citat zweimal

einen andern Ausdruck (itxxi'7[Lxxx statt xapa7CTc*(Aaxx und ev

irpa^ti statt ev epyw), und einmal eine andere Reihenfolge beliebt,

auch eine eigene Erweiterung (xal tSpa xal o-Ttypifi) am Schlüsse

bietet. Der in Frage stehende Gedanke gehört eben nicht zu den sel

tenen und seine mehr oder minder reiche Ausprägung legt sich

von selber nahe, andererseits waren auch die liturgischen Textein

einem beständigen Fluss. Aber obwohl unsere Stelle nach alledem

ein Citat sein muss, so dürfte docli das Bedenken, das sich daran

knüpft, dahinstehen. Wenn die Jakobusliturgie oder ein nahe ver

wandter liturgischer Text in so früher Zeit auf alexandrinischem

Boden nach der herrschenden Auflassung nicht anzunehmen ist, so

wissen wir über diese Dinge doch noch wenig, zumal die Vorge

schichte der Markusliturgie noch nicht aufgehellt und ausser der
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des Serapion von Thmuis eine ältere Liturgie des ägyptischen Ty

pus nicht- bekannt ist.

Der Kodex Vaticanus gr. 2081 umfasst 134 Perganientblätter

(Grösse 19/14 cm.; Schriftraum 14 %/lQ % cm. in zwei Kolumnen von

je 34 Zeilen) und gehörte ehemals, wie fol. 1 von alter Hand ange

merkt ist, einem ßasilianerkloster — in Rom oder demjenigen zu

Grrottaferrata —. Er wird dem 10 Jahrh. zugeschrieben, und mög

licherweise sind die Blätter, deren letztes unser Fragment enthält,

so frühe anzusetzen. Bei näherem Zusehen stellte sich nämlich he

raus, dass fol. 88-95 eine Einlage bilden. Nicht nur sind Pergament

und Tinte von anderer Beschaffenheit, ersteres mehr ins Cielbliche

schlagend, sondern es weisen auch die Schriftzüge, so ähnlich sie

zunächst scheinen, wesentliche Verschiedenheiten auf. So sind die

Initialen sämtlich eigenartig gezeichnet; ferner entbehrt das kleine v

wenn auch selten, besonders wenn es auf u folgt, des sonst unter

die Schriftzeile reichenden Aufstrichs, der im übrigen Kodex, so

weit ich gesehen, nirgends fehlt ; ferner steht im ganzen übrigen

Kodex die Schrift unter dem etwas schwach gezogenen Strich, hier

dagegen sind die Linien kräftig eingerissen und die Schrift steht

darüber, letzteres zugleich, wie mich Herr Privatdocent Dr. M a r-

t i n i aus Leipzig belehrte, ein Merkmal, aus dem man im allge

meinen auf ein höheres Alter schliessen darf. Endlich ist die Silbe e;

nur hier regelmässig durch ein e mit vorausgehender sigmaartiger

Schleife bezeichnet, ähnlich der bekannten Verbindung ae bei Wat

tenbach Anl. 2. griech. Polarographie 1867. 20 lin. 4 , nur in

einem Zug geschrieben. Für sa wie hier begegnet diese Verschlei-

fung beispielweise auch in dem cod. Palatinus gr. 398 in Heidel

berg, den Wilken Gesch. der Heidelberger Bäc/ierSammlung 1817,

290 f. ins 10. Jahrh. setzt, und dessen Schrift, die ich in Rom mit

Hilfe einer von Dr. Martini gütigst überlassenen Photographie

(fol. 181 r.) vergleichen konnte, der unsrigen bis auf wenige Eigen

heiten sehr ähnlich ist.

Diese 8 eingelegten Blätter nun enthalten von fol. 88 r° mit

der ersten Zeile beginnend bis fol. 95 v° col. A Zeile 13 die erste

der bekannten drei Homilien des Joannes Damaskenos auf Mariae-

Heiragang (el; xG£j/.Y]<jiv) ; den Schluss des Blattes 95 v° bedeckt un

ser Petrosfragment. Mit fol. 96 dagegen setzt die Historia Lau-

siaca des Palladios ein und zwar ohne Titel mitten im Text des

Prooemiums bei den Worten p.ev vucrTay^öv Xiq'Qy]; ( = Migne Sei',

gr. XXXIV 1002), so dass also davon nur wenig ausgefallen ist.
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Aus diesem Sachverhalt ersieht man, dass der fragliche Fas-

cikel von 8 Blattern nur der Homilie des Damaskeners zu lieb

eingelegt worden ist. Da aber in dem vermutlich älteren Kodex,

aus dem die Blätter stammen, auf jene Homilie die Didaskalie des

Petros von Alexandreia folgte, die, wie bemerkt, schliesslich auch

nichts Anderes als eine Homilie war, so muss derselbe wohl ein

griechisches Honüliur dargestellt haben. Dazu stimmt auch, dass wir

über dem Petrosfragment die Siglen KE EY" = xupu süXöyy]<jov ge

wahren, die, wie Herr Prof. E h rh ard so freundlich war, mir mit

zuteilen, besonders in den griechischen Homiliarien, deren Bearbei

tung wir von ihm zu erwarten haben, ganz gewöhnlich sind, wie

denn anch die Lateiner gerade vor den Lesungen mit derselben

Formel fiubc Domine benedicere) den Segen des Vorstehers bezie

hungsweise des ('elebranten erbitten.

A'.oacrxaXi'a toO ev xyi\oi$ rcaTpd; r(awv äp/E-iax^ou

IÜTpou | 'AXe!jatv5pc(a;. KiiptE rjXöyrjaov. |

Ilpoit^ETe tov Xöyov [aetöc äxpi|ßda;, xai xXivaTt t4 o%

'jj[xüv ti; xi pr,u.aTa 10O aT6|uaT6c (jlou TtavTE? oi I EvouTaaevs!

xai p9p£aav|T£? To ßarTiTixa ty] Sirfl+ftzi | toü Xöyou, xai tuv- 5

i£T£ Tot; | Xsyouivot; ü^Cv, xai ^uXä|5aT£, 'iva awO^Ti. oü y*? |

TjEpl uo/Qo-j tivö?, äXXa Trsjpi ßacriXEia; oOpavaiv xai xpwEjw;

xa *. a v t a TT
* I II I 1 I Ii | I •

To X£y«v O'jx öxvrjpöv e<ttiv, OaCv oe tö äo-jaXi; I aapsv xai

i'Xatov ä^0apo-(a; | Ex^acröai. xpa^Ei xOpio?" ti jae !| xaXcrTi 10

(i xüpt£ xuptE » xai oj tcoieIts, ä | X£yu); | toOt' Ittiv ii U-

11 «xi?« xüf.:»] vgl. Matth. 7 §21.

Anmerkung. Die Accente und Satzzeichen der Handschrift blieben unberück

sichtigt. — Der ganze Titel (Zeile 1-3) ist im Kodex in Majuskel -, der übrige

Text in .Minuskelschrift geschrieben. Jota subscriptum fehlt immer.

X II _ _
1 Ui'Ccod. II AI'KIIICKO cod. II 2 KU. KV. cod. || 5 rij cod. || 5f. «v!et»

cod. II 7 ouvwv cod. II 8 »v7a-o3c')T:o){ cod. || w'.p* cod. || fti roO' Oj cod. || 10 e8-

fotjOai cod.; wohl ixZ'.frrizi. Vgl. Barnnl>asl>riol' 10,11: '<> Stmio; töv iyi'jv mövj

ixSi/ETSt. II xi cod. II 11 x: xe cod. || noutrii COd. || 11 f. toüt' E3TIV — jiiÖe'v oder

vielmehr bis neuron tauta dürfte, was ich durch [ ] Klammern angezeigt habe,

eine in den Text geratene Glosse sein. Wie man auch interpungiert, bleibt die
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Xrjfxa (jiou | 0£Xete |jia0£fv. 6 OdXcov acoörjvat | Ttocr(!7£i TaöTa* ]

äyarcäTE | äXXr)Xo'j; , xai auyycopErfE aXXrJXot; t<x TiapaTtTcö-

aaTa. | ö ^X'.o; [atj Eui^uä'rw eui tw 7ta|popyio-iAüi üfA(5v. äyäTta

töv I äotXyöv crou. ei 5c iiiTiiz tiv I äocXpöv to'j, fjuaw xäyw

5 ai. | Tt [X£ xaXEf;, ävöpcoTtE, « Ttatipa »," X£ywv. | « ape; Y)f/.rv

lä öpEiXr(uaTa Yjawv, | tos xai YjfJiefs äpiciAEv toi"; ö^£t|XsTat;

•r);j.(bv »; t< '|i£uäoXoy£f; ; j oüx oiöa; oti xapoioyvcoo-ir;; j stjju ;

xai ttw; £TöX[JL^aai; <|>süaao-jOai tö p^aa toüto ; oüx etprjxä

TOI | O'.ä TO'J TtpopfjTOU 1/.OU , ÖTl lycb, | a7COTT£X(i) £1^ TtÖp ^Xo-

10 yi£ov I rcavTa; to'1»; XaXovJvra; tö v|/E'joo; ; | ti xatä TEauTov

£Ü/Y] ; [(xtJ ei? itöp | aiwvtov aEauTÖv xai ä7:wX£tav | ön:oTr£u.TCY);.

u> avOpwTTE Ta|Xatucop£ xai Tipoo-xEVE | xai yQapiE. oüoevi' äyf(-

xa;, | xai sui irö; TrapaxaXsr; | xai aTroToXaa? avorljai id | o-TÖaa

(tou xai pOiySjaTÖat | akwv a-uy/wpf^at Ta exoii|<xia xai äxoüoua

15 uTaiTixaTa | crou, ca ev yvuxTEi xai äyvot'a, | xä ev upä^Et xai

Xöya>, ia ev | vuxxi xai sv T)jx^pa, xai cipa j xai uTtyu.yj , wv

Y)f/.apT£; ;

2 f. ifa^ä'£ ff-I vgl. Matth, fi § 14 || 3 6 f.Xio; — 0<küv] Eplies. 4 § 26 || 15 if»-

-a IT.] vgl. Matth. 0 § 15 1| 16 -zt^oc] vgl. Matth. 6 § 8 1 1 5 ff. a j?e; — i?ciX£-«n

fjjiwv »] Matth. 6 § 12 || 10 -ivT«; — <Jie33o{] Psalm. 5 § 7 || 14 IT. auy/wsJ^at — j;|Mi|s.

t£.;] vgl. Iakobusliturgie (ed. Bunsen, Analecta antenicaena III 188).

Stelle hart und hindert den leichten Fluss der Rede; toSt' e3tiv dient auch sonst

gerne dazu, beispielweise in den erhaltenen Fragmenten der Hypotyposen des

Klemens Alexandrinus, die scliolienartigen Bemerkungen einzuführen. Vgl.

Zahn Forschungen z. (lesch. d. Kanons III Suppl. Clementinum 133. ||

1 OiXsn] OiX-iai cod. || 3 tu> jto|popf i3[«5 cod. || 5 »vi r.pi cod. || 6 öseiXi^ara

cod. || 8 e"?ix« cod. || 9 f. fXof'^ujv cod. || 11 cod. || auwviov iajtov cod. ||

anöXs-.av cod. || i-o-i[i.-r,s cod.; vielleicht i-or.ip-iis oder ^ — i-o-ipr.tf ! II 22 f. ö)

an Cod. II 24 äüOTuXjJLi? cod. || 26 f. ifVoTa — \<jf<u — r.ixipa — üipa — 0T7|i£j cod. ||



Zwei syrische Papiaseitate.

Veröffentlicht von

Dr. Anton Baumstark

Den in seinem nichtgriechischen Verzeichnis der 70 Herren-

jünger von Abü-l-Barakät mehrfach citierten - Hierapolitanus .

( l,-^"*!' ) habe ich I 244 dieser Zeitschrift vermutungsweise mit

Philoxenos von MabbÜY-Hierapolis (7 B23) identiliciert. Im Ge

gensätze zu dieser meiner Vermutung dachte zunächst der hochw.

Herr Mercati, wie er mir mündlich mitzuteilen die Güte hatte,

an keinen Geringeren als Papias. Dagegen hat neuerdings C r u m 1

mit Sicherheit den Unbekannten vielmehr in Mahbub ibn Qustan-

tin, einem Historiker vermutlich des 13 Jahrh.s, zu erkennen ge

glaubt *. Eine Nachprüfung seiner Ansicht auf Grund einer der bei

den von ihm angeführten Hdschrr. ist mir bislange noch nicht mög

lich gewesen. Wohl möchte ich aber jeden Gedanken an Papias

schon deshalb ablehnen, weil der Hierapolitaner , wie ich a.a.O.

248 Anmk. 2 andeutete, einmal als Eidshelfer für eine Variante

angeführt wird, die auf einem syrischen Abschreibefehler beruht.

Hingegen hat schon vor mehr als einem Jahrzehnte Braun

Moses bar Kepha und sein Buch von der Seele 151 auf wirkliche

Papiascitate in mittelalterlich orientalischer Litteratur d. h. bei

dem syrischen Monophysiten Johann än von D ä r a , einem

Schriftsteller der ersten Haltte des 9 Jahrh.s, hingewiesen. H a r-

1 Christian Egypt, SondcralMlruck aus dein jüngsten Archeological Rqnrt

des Egypt Exploration Fund (1901-1902) 4, unter Berufung aut eine Florentiner

und eine Oxforder Hdschr.

* Vgl. über diesen die Bemerkungen von Amedroz Three Arabic Mss.

o>i the history of the City of Majjäfäriqin in Journal of the Royal Asialic

Society, Oktober 1902 (810 f.).
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n a c k Literaturgeschichte 1 68 und Preuschen Antilegomena

63 (unter n° 19) haben diesen Hinweis ohne weiteres registriert.

Eine richtige Beachtung hat er nicht gefunden, und dennoch wäre

ein erneutes Zusehen nicht unnütz gewesen. Denn einmal ist die

betreffende Angabe Brauns ungenügend; sodann entbehren die frag

lichen — zwei — Citate selbst nicht jedes Interesses, obgleich

sie für Papias selbst inhaltlich nichts Neues bringen, nach dieser

Seite hin vielmehr mit demjenigen des Maximos Confessor zu Ps.-

Dionysios Tcspl sxxXy(aiauTt/t7)4 iepap-^Ca; c. 7 I § 1 (M i g n e P. Gr.

IV 17B) = Fragm. 9 Funk, 13 Preuschen zusammenfallen.

Erhalten sind sie nicht nur durch die beiden jungen Hdschrr.

Vat. Syr. 362 und 363 , sondern vor allem durch deren Vorlage

Vat. Syr. 100, einen prachtvollen Kodex, des wohl noch 9 Jahrh.s,

der 932 durch Möse von Nisibis für das Sketekloster erworben

wurde, beschrieben bei St. E. A s s e m a n i Katalog II 530-545.

Das erste findet sich in dem Werke Jöhannäns " über die Aufer

stehung der Leiber „ Buch II c. 13. Das zweite scheint in Vat.

Syr. 363 den Schluss des zweiten Teiles seines sich an den Ps.-

Areiopagiten als eine Art paraphrastischer Erklärung anschliessen

den Werkes " über die himmlische und die irdische Hierarchie „

zu bilden. In Vat. Syr. 100 ist es dagegen durch eine rote Um

randung von den wirklich letzten Worten des Jöhannäntextes ge

trennt und als Scholion gekennzeichnet, wie es denn, als solches

bezeichnet, auch durch St. E, Assemani a. a. 0. 542 (mit dem

Schreibfehler j t für «• ) bereits gedruckt wurde.

Indem ich um der Seltenheit des Assemani'schen Kataloges

willen nachfolgend beide Citate zum Abdrucke bringe, beschräuke

ich mich für den Augenblick darauf, die Richtungen anzudeuten,

in denen mir ein an sie anknüpfendes Interesse zu liegen scheint.

Hier ist es in erster Linie die Frage nach der Ueberheferungsge-

schichte der Papiasfragmente , auf welche ein neuer Lichtstrahl

fällt. Unser zweites Citat lehrt zunächst, dass man mit Unrecht

an der angeführten Maximosateile die Worte el; Siap Xo'yjia [/.sTa

TaÜTa STc(iJTiU(J£v ' Arco^Xivapio; |*ocOoJ; e^cpaCvsTai ev tü cuyYpa'jA-

(xocti aÜTOul, o jtxXou<r£ tivs; ^iXiovT0UT7)p£^a gleich der ihnen fol

genden Polemik II«? ouv ' AiroMivaptou TO\j iylov Aiovu<r£ou Guy

ypxiAOtTa xaTa tou; tivuv Xo'you; Toi ävaipouvTa 'ArcoXXiva'piov bei

Wiedergabe des Papiasfragmentes unterdrückt d. Ii. als mit dem

selben in keinem näheren Zusammenhange stehend behandelt hat.

Denn auch der Syrer verknüpft Apollinaris und Papias. Mau
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konnte freilich einwenden, der Unbekannte habe eben das Maxi-

mosscholion selbst übersetzt. Aber weshalb, dies vorausgesetzt,

bei ihm die andere Stellung der Notiz über Apollinarios , die bei

Maxitnos derjenigen Uber Irenaus vorangeht? — Dazu kommt, dass

bei dem ersten, sicher auf Jöhaunän von Därä zurückgehenden,

Citate an eine Verniittelung durch Maxitnos nicht gedacht werden

kann. Denn das liier über Apollinarios Gesagte geht über das von

dem Griechen Bemerkte hinaus. Der Einwand aber. Jöhaunän, der

allerdings sich ausdrüc klich auf Eusebios (Kgesch. III 39 § 1) be

ruft, kenne Papias nur aus diesem, wird durch die Thatsache wider

legt, dass in der Angabe über den bischöflichen Sitz des Irenaus

der Syrer des 9 Jahrh.s, dem dieser Sitz gewiss nicht ohne weiteres

bekannt war, auch wiederum mehr bietet als der Vater der Kirchen

geschichte. Auch ihm hat neben Eusebios eine Apollinarios, Pa

pias und Irenäus vereinigende Xotiz vorgelegen. Mir will scheinen,

als sei die Maxitnos und der syrischen Ueberlieferung gemeinsame

Quelle Apollinarios selbst, — der Laodikener selbstverständlich, in

o*^a N\*aot bot* (Vat. St/r. WO fol. 33 v° B1 362 fol. 87 v°)

Jo^j (,34 r° A) Kan\:ßj . {iofy uiockols* o^o Iis* l.op

JL»o*2 Rov^o JLü\jlo UojLs U? . L»JSj^o Uo $ako loz» U

 

 

Hdschrr. 1 1 «>>^> .
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dem wir jetzt auch mit voller Sicherheit den Vermittler von Papias

Frgm. 3 Funk, 16 Preuschen zu erblicken hätten. Weiterhin mahnt

unser zweites Citat zu einer gründlichen Neuprüfung der Frage

nach dem Inhalte des durch Papias über das vierte Evangelium

abgelegten Zeugnisses. Mit «^=jU» o« " qui educatus est cum „

übersetzt es sinngemäss genug, wenn auch nicht wörtlich, das truv-

axtji<x(TxvTa des Maximos. Ein " Altersgenosse „ des Evangelisten

Johannes ist Papius nach Apollinarios. Irenaus hatte ihn 'Iu>«v-

vou axouaTiQC genannt. Hier liegt eine nicht beachtete Schwierig

keit, auf die uns der Syrer durch ein Mass von Sprachgefühl hin

weist, das den am auvooijjMXTavTa anstandslos vorübergehenden Mo

dernen fehlte.

Ich hoffe, an anderen Stellen unsere Citate zum Ausgangs

punkte etwas eingehenderer Untersuchungen nach den hiermit an

gedeuteten Richtungen hin machen zu können. Die Vorbemerkun

gen zu der gegenwärtigen bescheidenen Textpublikation durften

durch solche nicht übermässig erweitert werden.

Hanc igitur oranera lucem splendidam verborum vivorum

Apollinaris haereticus cum sociis suis reliquit et aeque at-

que Iudaei contra veritatem seuiet obcaecavit ausus aeque

atque ex parte Pharisaei dicere post resurrectionem mortuo-

r, nun per alios mille annos fore, ut Hierosolymis cum Christo

super terram corporalibus voluptatibus fruamur et puerilibus

sacrificiis et terrenis potationibus dediti coram ipso exsulte-

mus ; quibus peractis tunc temporis nos in coelum elevatum

iri. Neque eum puduit ob vocem Pauli dicentis regnum Dei

io non esse cibum neque potum, sed iustitiam et pacem et gau-

dium in Spirituo sancto. Aeque atque ille etiam Irenaeus
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JboOCH*S? * Usls (Faf. Syr. /Oü fol. IIB v° B, 363 fol. 91 v°)

Loojl taxo )»o>\ . Jft*»*\3? Jjoi Loq»\ Vio ^si&o

' Hdschrr. »"^/t •

■ Hdschrr. •

* Hdschrr. I-Xj^o/ .

k Hdschrr. U •

' Es fehlt die im Griechischen genannte Huchzahl.

» Hdschr. l^sM" •
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Lugduni in Gallia episcopus in eis erravit, quae e libro Pa-

piae (ab eo) allata sunt, ut Eusebius memoriae tradidit.

Papias episcopus Hierapoleos in Asia, qui cum Ioanne

evangelista educatus est, in libro quarto interpretationum

5 dominicarum delicias (quasdam) per cibos in resurrectione

futuras dicit. Atque Irenaeus quoque idem in sermone contra

haereses dicit, testimonium ex libro Papiae afferens. Postea

hoc placidum Apollinaris amplexus est. Pessimum hoc pla-

cidum Ismaelitae haereditate (quadam) acceperunt.



ZWEITE ABTEILUNG :

AUFSÄTZE.

Die Evangelienexeirese der syrischen Monoplijsiteii.

Von

Dr. Anton Baumstark

(Schluss).

4. Mit dem Bibelkommentare des Möse bar K£?;\ und

den Zusätzen Sem'ons zu der Severuskatene sind wir höchst

wahrscheinlich bereits Uber die Grenze des 9 zum 10 Jahr

hundert herabgestiegen. Wir müssen noch einmal in eine

iiltere Zeit zurllckgreifen, um zwei Erscheinungen der sy-

risch-monophysitischen exegetischen Litteratur zu verzeich

nen, die gleich den beiden Katenenkommentaren — wenig

stens zum grössten Teile — erhalten, zu denselben durch

ihren weit höheren litterarischen Eigenwert in einen ^ach

tenswerten Gegensatz treten.

Die wahrscheinlich dem 10 Jahrhundert entstammende

Handschrift Brit. Mus. Add. IL 082 enthält mit beträcht

lichen Lücken einen Kommentar zum Johannes- und einen

solchen zum Markusevangelium, von welchen Wright 1 lei

der eine nur höchst summarische Beschreibung gegeben hat.

Als Verfasser bezeichnet sich fol. 164 v° der Schreiber der

vorliegenden Handschrift IT.iriO bar Sisin von Sanbat.

Dieser erscheint jedoch Brit. Mus. Add. 14.083 fol. 02 V

als lediglicher Schreiber eines Kommentares zu den Paulus

briefen, der, anscheinend um 774 verfasst 2, einen Rabban

1 Katalog des British Museum 008-610.

* Die einzige Handschrift Brit. Mus. Add. 14. 683 entstammt allerdings erst

dorn 10 Jahrhundert.
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Lazaros von ReO-Q and asä zum Urheber hat. Wright

sah sich hierdurch zu der Vermutung veranlasst, dass Iläriö

auch bei den Evangelienkommentaren jene untergeordnete

Rolle spiele , wahrend der wirkliche Verfasser derselben

mit demjenigen des Pauluskommentares identisch wäre.

Die Vermutung ist ansprechend , obgleich ein zwingender

Grund, der Angabe HäriOs zu mistrauen, nicht vorliegt. Ein

aufmerksamer Vergleich der beiden Werke mllsste wohl die

Identität oder Nichtidentität des Verfassers einleuchtend

machen. Die Erledigung der Sache wäre aber um so wün

schenswerter, weil die Evangelienkommentare sich durch

eine nicht gewöhnliche Gelehrsamkeit auszuzeichnen schei

nen. Der Verfasser legt ausdrücklich Gewicht darauf, dass

er auch die heidnische Litteratur berücksichtigt habe. In

der That citiort er , wie wir durch Wright erfahren , die

Sibyllinen und eine Schrift unter dem Namen des Hermes

Trismegistos, wie er für alttestamentliche Citate auch die

LXX neben der Pesittä berücksichtigt und von christlicher

Litteratur neben den Syrern Aprem und Ja'quß von Serüy,

beziehungsweise den Griechen Chrysostomos und Kyrillos

auch Theodoras von Mopsuestia anführt. Derartiges spricht

immerhin von vorn herein wieder eher für das 8, als für

das 10 Jahrhundert als Entstehungszeit. Mir will es, zu

mal da nach Angabe Wrights beispielsweise von Ja'qüß von

S&rüY nicht wenige Citate auf dem Rande stehen, als das

Glaubhafteste erscheinen, dass allerdings ein Werk des La

zaros zugrunde liegt, dieses jedoch durch den Schreiber

ITäriö in ähnlicher Weise erweitert wurde, wie die Seve-

ruskatene durch Sem'ön.

Muss ich mich hier vorläufig darauf beschränken, eine

neue Vermutung von vermittelndem Charakter auszuspre

chen, so bin ich für einen zweiten — zweifellos vollständig

im 8 Jahrhundert entstandenen — Evangelienkommentar

in der Lage eine eingehende Beschreibung bieten zu kün
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nen. Bislange sogut als unbekannt l, zeichnet auch dieser

sich durch eine unverächtliche Gelehrsamkeit aus. Durch

die Handschrift Vat. Syr. 154 erhalten , ist er das Werk

des unglücklichen Georg ios von Be'eltan, der, zu

QAn-nesre in der letzten Blllthezeit dieses Studienortes

erzogen, 758 als einfacher Diakon zur Patriarchenwllrde

berufen wurde, sich diese durch einen Gegenpatriarchen

bestritten sah , auf Anstiften desselben fast ein Jahrzehnt

unter dem Khalifen al-Mansftr gefangen sass und endlich

790 starb *. Die gediegene Arbeit des vom Schicksal so

wenig begünstigten Mannes ist leider wieder nur in einem

Zustande auf uns gekommen, der nicht Weniges zu wün

schen übrig bisst. Von einer alten, vielleicht noch dem 8,

jedenfalls nicht erst dem 10 Jahrhundert entstammenden

Pergamenthandschrift rühren nur foll. la-50. 57-77. 102.

103. 106 des einzigen Exemplares her. Der Rest ist von

einer Hand etwa des 13 Jahrhunderts auf Papier ergänzt

worden. Die dieser Art kompletierte Handschrift wurde

späterhin ihrerseits wieder mehrfach beschädigt; da der

Text fol. 1" r° kol. I in Kapitel 10 einer allgemeinen Einlei

tung beginnt, liegt zunächst auf der Hand, dass sie zu An

fang unvollständig ist. Indessen liegt nun allerdings auch ein

wirklicher Blätterverlust, jedoch glücklicherweise nicht nur

ein solcher, sondern zugleich eine Bbitterversetzung vor.

Es bieten nämlich fol. 260 den Schluss von Kapitel 20, das

ganze Kapitel 21 und den Anfang von 22, fol. 215-218

den Schluss des letzteren und die Kapitel 23-39, endlich

fol. 261 die Kapitel 40-43 jener Einleitung, so dass nur

mehr der Verlust verhältnismässig weniger Anfangsblätter

und vermutlich eines einzigen oder höchstens zweier Blätter

1 Vgl. über die Handschrift St. E. Assemani Katalog 293.

• Vgl. Bar-'E?raja Chron. Eccl. I 310-328. II 162 f. 178 f. I. S. Asse

mani D.O. II 340 f. W r i g h t A Short history 164 f. R. D u v a 1 La litterature

syriaque 384.
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zwischen fol 261 und fol. la zu beklagen bleibt. Anderer

seits waren die fol. 61. 65 ursprünglich weiss d. h. wohl

an Stelle verlorengegangener eingezogen und erst nachträg

lich hat auf fol. 261 v° eine dritte Hand die Lücke des

Textes ausgefüllt.

Seinen fortlaufend sich an bestimmte Lemmata anschlies

senden Kommentar beginnt Georgios mit 1 § 18, — in der

Handschrift fol. 15 r° II (ohne besondere Ileberschrift ! ) — .

Vorausgeschickt wird eine wesentlich zetematischen Cha

rakter tragende Einleitung in vier Mimre (Xöyoi), deren jeder

wieder in ursprünglich wohl durchweg numerierte und durch

sachliche Ueberschriften eingeleitete Kapitel zerfällt. Der

weitaus umfangreichste Mimra I wird durch die unvollstän

dig erhaltene Einleitung allgemeiner Art gebildet. Dogma

tische Fragen zur Christologie scheinen an der Spitze ge

standen zu haben. Der Text der Kapitel 20, 21 ist so gut

als unleserlich ; das letztere wendet sich gegen irgend wel

che Häretiker. Ueber Kapitel 22-41 mag die folgende Ueb-

ersetzung der Ueberschriften näheren Aufschluss geben :

22. Ueber den lebendiginachenden Leib, den wir kommunicieren.

23. Dass nächst dem Glauben Werke erfordert werden, soferne der

Glaube ohne Werke tot ist. 24. Ueber die Seligkeiten, die verheissen,

und die Qualen, die verhängt werden. 25. Die Ursachen, um deret-

willen unser Herr sich in einen Körper kleidete. 26. Zu welcher

Zeit er im Körper erschien. 27. Ueber den Namen der Eltern

Marias. 28. Woher es bekannt ist, dass Maria von David abstammt.

29. Woher Matthäus und Lukas das Geschlechtsregister Josephs

kennen gelernt haben. 30. Auf welche Weise sie Joseph vermählt

wurde. 31. Warum die Jungfräulichkeit Marias und ihr Mutter

werden verborgen blieb. -32. Eine wievielfache Einteilung das

göttliche Wort in den hl. Schriften erfährt. 33. Wann und wo das

Alte (Testament) gegeben wurde, und ebenso das Neue. 34. Warum

Gott den Aposteln nicht etwas Geschriebenes gab, wie dem Moses

die Tafeln und anderen Propheten eine Rolle zum Essen und einen

Kelch voller Worte. 35. Aus welchem Grunde das Neue (Testa

ment) gegeben wurde. 36. Warum das Neue Testament Evangelium

Oriens Christianus. II.
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genannt wurde. 37. Und warum es die Bezeichnung als Botschaft

erfuhr. 35. Welches der Anfang des Evangeliums ist. 39. Warum

es durch Fischer und Ungebildete verkündet wurde. 4Ü. AVarum

nicht mehr und nicht weniger als vier Evangelisten schrieben.

41. Weshalb, soviele Apostel waren, nur zwei schrieben und zwei

von den Schülern. Denn Einer von denen, die mit Matthäus und

Johannes die (frohe) Botschaft schrieben, war ein Schüler des

Paulus und der Andere ein solcher des Petrus.

Bei 12. 13 fehlt in dem vorliegenden Exemplare eineüe-

berschrift. Die Kapitel handeln davon, dass ein Einziger

nicht genügt hätte, um die ganze evangelische Verkündig

ung aufzuzeichnen und dass kein durchgängiger Gegensatz

zwischen den Evangelisten bestehe, dass diese vielmehr

häufig miteinander übereinstimmen. Die Ueberschriften von

17-51 d. h. der letzten Kapitel des Mimrä bezeichnen so

dann deren Inhalt wieder in folgender Weise :

47. Aus welchem Grunde bei Matthäus, Markus und Lukas

viele Parabeln vorkommen, bei Johannes aber im Gegenteil (wenige).

48. Warum viele Parabelreden in den Aussprüchen unseres Herrn

vorkommen und welches Bewenden es mit ihnen hat. 49. Gegen

die Heiden über die Wahrheit des Evangeliums. 50. Gegen die

Juden über das Evangelium. 51. Welchen Zweck Matthäus bei

seinem Schreiben im Auge hatte.

Eine massoraartige Angabe Uber die Zahl der « Kapitel »,

der eusebianischen « Kanones », der Wunder, Parabeln und

Citate des Matthäusevangeliums beschliesst fol. 3r°Iden

Mimrä, der von Person, Aufgabe und Erscheinung des Er

lösers zu der schriftlichen Niederlegung seiner Lehre im

allgemeinen, den einzelnen Evangelien und ihrem gegen

seitigen Verhältnis und zuletzt speciell zum Matthäusevan

gelium in höchst geschicktem Aufbaue überleitet. MimrA II,

beginnend mit dem Titel :

Zweiter Mimrä. Erklärungen und Fragen aus dem Matthäus-

evangelium im einzelnen. Das Buch der Abstammung unsere?

Herrn,
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widmet fol. 3 r° II—8 v° II seine durchweg von Ueberschrif-

ten in Frageform eingeleiteten , aber nur bis zum siebten

einschliesslich numerierten Kapitel, 22 an der Zahl, sämt

lich dem Geschlechtsregister Matth. 1 § 1-17. Mimrä III,

bezeichnet als :

Dritter Mimrä. Ueber die Nichtübereinstimmung, die, wie man

glaubt, unter den Evangelisten besteht,

behandelt fol. 8 v° 11-11 v° II in 7 gleichfalls in Frageform

uberschriebenen und durchweg nicht numerierten Kapiteln

das Verhältnis jenes Registers zu demjenigen Luk. 3 §23-

38. Der fol. llv°II beginnende Mimrä IV entbehrt einer

sachlichen Gesamtliberschrift. Von den wiederum nicht nu

merierten Kapiteln werden die ersten durch folgende Titel

ihrem Inhalte nach bezeichnet:

(1.) Was die Uebersetzung des Namens Jesus ist und wer ihn

zuerst beilegte und woher er ihn nahm. (2.) Was der Name Christus

bedeutet und in wievielfachem Sinne die Salbung bei den Alten

geschah und auf was sie hinweist. (3.) Ueber den Evangelisten

Matthäus. (4.) In wievielfachem Sinne in den (hl.) Schriften vom

Reiche Gottes und vom Himmelreiche gesprochen wird. (B.) Worin

das Reich Gottes vom Himmelreiche verschieden ist.

Als ein auch der sachlichen Ueberschrift entratendes Ka

pitel (6.) folgt fol. 14v°I-15r°II eine legendarisch-chro

nographische Bemerkung Uber die Taufe der Muttergottes

und der Apostel, das Datum der Empfängnis und der Ge

burt Christi. Ein letztes (7.) wird fol. 15r°II durch den

Titel eingeleitet :

Ueber das Wort: " Was von dir geboren wird, ist vom Hl.

Geiste „.

Der vierte Teil der Einleitung behandelt mithin abgesehen

von der Biographie des Evangelisten wesentlich die unmit

telbarsten Vorbegriffe zur Evangelienerklärung, das richtige
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Verständnis des Namens und Beinamens des Herrn, der von

ihm häufigst gebrauchten Bezeichnungen des mit ihm anhe

benden neuen Aion und seiner Empfängnis vom Hl. Geiste.

Charakteristisch ist dabei das von aristotelischer Schulphi-

losophie übernommene Verfahren der 8ialptviz.

Giebt Georgios durch dieses sich als Erben der aristote-

lisierenden Richtung der Schule von Qen-nesre zu erken

nen, so legt von einer gewissen Gediegenheit seiner patris-

tischen Studien am besten ein Ueberblick Uber die in der

vierteiligen Einleitung seines Kommentares citierte Litte-

ratur Zeugnis ab. • Ich gebe ihn um der Möglichkeit willen,

dass noch einmal eine andere Handschrift ans Licht treten

könnte, unter Verweis nicht auf die Seiten des Vat. Syr.151,

sondern auf Mimra und Kapitel. Nur mit dem Verfasser

namen werden di > anscheinend — mittelbar oder unmittel

bar, sei zunächst dahingestellt, — zugrundeliegenden Haupt

quellen citiert :

S. Julius Afrieanus " Bischof von Einmaus „ Brief an Aristeides

II 14. III 3.4, Eusebios wepl W^wvloc; eüxyye'kltov H 20. III 3. 4,

Kirchengesohichte I 25. IV 3, die Matthäusliomilien des Johannes

Chrysostomos I 31. II 11. 18. 20. IV 3, die Erklärungen des Phi-

loxenos I 37. III 3. 4 und Georgios', des Araberbischofs II 14. 15.

III 3. 6.

Direkte Benützung ist gewiss bei den beiden zuletzt ge-

nannten Syrern anzunehmen. Höchst wahrscheinlich ist sie

auch bei Chrysostomos und der Kirchengeschichte des Eu

sebios , deren Einfluss sich in weitem Masse konstatieren

lässt, auch wo keine namentlichen Citate vorliegen. Afri

eanus und Eusebios itept oia^covia; e'jocyyeXuov verden dagegen

nur als durch die Vermittel ung von Philoxenos oder Geor

gios- Araberbischof bekannt zu betrachten sein. Zweifellos

nur aus zweiter, dritter oder vierter Hand kennt der syri

sche Exeget des 8 Jahrhunderts sodann Origenes, den er

II 11, und Julianus Apostata, den er III 4 gleichfalls nur
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mit einfacher Namennennung eitiert. Fraglich, ob direkte

oder nur indirekte Benutzung statt hat, bleibt es vorerst

bei den Autor und Schriftwerk anführenden Citaten :

Athanasios contra Avianos IV 2 und de virginitate I 30. Ba-

sileios /. // contra Eunomium I 38 und ad Amphilochium I 37.

Gregorios von Nazianz liorn. 4 IV 2. Gregorios von Nyssa hom.

de nativitate I 30 und Brief an Eustathia IV 2. Ja'qüß von Edessa,

Brief an einen Thomas, bezw. zwei andere Briefe I 30. 25. 27.

Ja'qüß von Serüy Geburtshomilie I 30. Severus hom. cpitkron. 20

I 30. II 14. IG. III 6, Brief an den Anagnosten Maron und l. II

contra Johannem grammaticum IV 2.

Die Liste enthält kein einziges Litteraturwerk , mit dem

Bekanntschaft bei dem monophysitischen Patriarchen un

denkbar oder — allenfalls von Athanasios abgesehen —

auch nur unwahrscheinlich wäre. Die Präoision der Ci-

tierung könnte immerhin wohl eher auf unmittelbare, als

auf mittelbare Kenntnis hinzuweisen scheinen. Nichts desto

weniger wäre eine gleichmässige Beurteilung sämtlicher

Citate, wie sich zeigen wird, sehr voreilig.

Ein Gleiches gilt von den verhältnismässig nicht allzu

zahlreichen bald mehr, bald weniger genauen Anführungen

von Quellen im eigentlichen Kommentare:

(S. Julius) Africanus " Scholien des Matthäusevangeliums „ zu

17 § 3. — Antiochos von Pitolemai's zu 17 § 3. — A9re.n1 über die

Chronologie der Kindheitsgeschichte, zu 3 § 6 über die Berechnung

der 8 drei Tage „ zwischen Tod und Auferstehung Christi, seine

" Erklärung des Evangeliums „ über die Reihenfolge der Vorgänge

beim letzten Abendmahle. — Epiphanios " von Kypros „ über

die Cronologie der Kindheitsgeschichte, icepl twv iß' XaTctöwv zu

27 § B3. — Eusebios über die Abstammung der Magier, zu 10 § 2

und das Verhältnis des letzten Abendmahles zum Pascha der

Juden, Chronik und " an Stephanos „ (= itspl Xi«9<üv£a; zvxyyeXltav)

liber die Chronologie der Kindheitsgeschichte, Kirchengeschichte

" IV 24 „ (thatsächlich III 25) zu 3 § 1. — Gregorios von Nazianz

zu 3 § 6, 16. — Gregorios von Nyssa über die Abstammung der
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Magier und die Berechnung der "drei Tage „. — Hippolytos über

letztes Abendmahl und Pascha der Juden. — Ja'qüß (?) über die

u drei Tage „. — Ja'qujJ von Edessa über die Abstammung der

Magier, zu 15 § 6. 17 § 3. 22 § 16 und über die Reihenfolge der

Vorgänge beim letzten Abendmahle. — Ja'qiiß von SeriiYZu4§2,

5. 17 § 3 und über die Reihenfolge der Vorgänge beim letzten

Abendmahle. — Johannes (Chrysostomos) über den Stern der

Magier, zu 3 § 2, 6. 4 § 2. 5 § 37. 6 § 14. 8 § 13. 10 § 2. 26 § 26, 29,

" Erklärung des Matthäus „ (oder " des Evangeliums „ ) über den

Stern der Magier, zu 4 § 1 und über die Reihenfolge der Vorgänge

beim letzten Abendmahle, Homilien de tentatione zu 4 § 7, * Erklär

ung des ersten Korintherbriefes „ zu 11 § 19, " Erklärung des

Johannes „ über letztes Abendmahl und Pascha der Juden. —

Josephos über den Tod des Herodes, sein " zweites Buch über die

Zerstörung Jerusalems „ zu 22 § 16. — Kyrillos über den Stern

der Magier, " gegen Julianus „ über den gleichen Gegenstand, bezw.

nur Julianus (aus Kyrillos eitiert), " Erklärung des Matthäus „

zu 17 § 3, " des Isaia „ zu 8 § 34. — Philoxenos zu 3 § 4. 4 § 1.

8 § 13. 26 $ 26, ausdrücklich seine J Erklärung des Matthäus „

über die Reihenfolge der Vorgänge beim letzten Abendmahle. —

Severus (von Antiocheia) zu 4 § 2. 17 § 3. 26 $ 7, an Caesarius

zu 11 § 11, d|uX(«i IwiOpovioi zu 12 §20 f. 22 § 22. — Theodotos

von Agkyra über den Stern der Magier.

Unter den syrischen Schriftstellern dieser Liste haben wir

Philoxenos hereits als einen durch Georgios unmittelbar aus

geschriebenen Gewährsmann erkannt. Unter den griechi

schen steht Chrvsostomos so entschieden obenan , dass die

Vermutung, dass auch er direkt benutzt sei an Kraft gewiss

nicht wenig gewinnt.

Weiter führt bezüglich der unmittelbaren Quellen un

seres Syrers eine von St. E. Assemani mit Stillschweigen

übergangene, weil leider beinahe unleserlich gewordene

Schlussbemerkung auf fol. 259 v°. Zu entziffern ist mit ab

soluter Sicherheit nur mehr Einiges in den vier letzten von

ursprünglich eilf Zeilen :

«.k*, so-^^o/, f.ü«.a3, der Erklärung des

(-^>m^^o/ Evangelisten Matthäus
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• »oioi^- ^/inls^a/t seiner Mitevangelisten

3/0 -^«^»«^sssj»«» und von Georgios und auch

p»aj, >£oq_^^hS:ss> Gregorios von Nyssa

uio-^-'^jj^yo und Gregorios

. . ^owLo^ Ihr Gebet sei mit uns. Amen.

Offenbar werden hier ja eben die unmittelbaren Quellen der

Kompilation namhaft gemacht. Das \ö/o « und auch » in

Zeile 9 scheint auf die Unterscheidung zweier verschiedener

Oruppon hinzuweisen, — syrischer und griechischer Quellen

naturgemäss, da vorher ein Syrer, nämlich Georgios (-Ara

berbischof), nachher ein Grieche, Gregorios von Nyssa, sicher

feststeht. Der vor Georgios genannte alsdann svrische Ver-
Do %j

fasser von Kommentaren zum Matthäus- und zu anderen

Evangelien (Zeile 9 ist zu Anfang zu ergänzen: JäVoäjo

« und der Erklärungen » !), dessen Name in Zeile 7 verlo

ren ist, kann kein Anderer sein als Philoxenos. In Zeile 10

ist andererseits der Name eines Griechen zu ergänzen, ebenso

zweifellos: >^fia*j)a*> «des Johannes (Chrysostomos) > , in

Zeile 11 endlich die nähere Bezeichnung des zweiten Gre

gorios: vfloo,^cXo)Z « der Theologe ». Philoxenos und Geor-

gios-Araberbischof, Chrysostomos, Gregorios von Nyssa und

Gregorios von Nazianz wären demnach die durchgängig

benutzten direkten Quellen des Georgios von Bs'eltan, —

nicht notwendig die einzigen. Auf die Wahrscheinlichkeit

einer unmittelbaren Benutzung der Kirchengeschichte des

Eusebios wurde schon hingewiesen. Dass ein so belesener

monophysitischer Exeget, wie es für einen Syrer der Ken

ner jener fünf Ilauptquellen ist , sodann im 8 Jahrhundert

Severus von Antiocheia nicht direkt benutzt haben sollte,

ist im allerhöchsten Grade unglaublich. Bezüglich der Übri

gen Griechen wird man dagegen nur eine mittelbare Kennt

nis annehmen dürfen, selbst bezüglich des dritten Kappado

kiers Basileios; denn der Umstand dass er im eigentlichen
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Kommentare niemals citiert wird , verstärkt sehr das ar

gumentum ex sVentio, das sein Fehlen in der Schlussbe-

merkung an die Hand giebt. Der Aristeidesbrief des Afri-

canus war dem Syrer natürlich aus Eusebios -xzpi otapcovia;

E-jaYyeXiojv bekannt. Der Letztere wird Einleitung III 2

selbst aber wieder deutlich genug aus Philoxenos citiert,

wie ich schon Bd. I 381 dieser Zeitschrift andeutete: auf ein

kurzes Philoxenoscitat folgt die genauere Darlegung der

Africanusdoktrin Uber die beiden evangelischen Geschlechts-

rcgister und der Kompilator schliesset : « Hiermit stimmen

Eusebios und Philoxenos und Georgios uberein >. Aller

dings wird hier am Ende auch Georgios-Araberbischof ge

nannt; aber das aus Eusebios stammende ausflirliche Afri-

canuscitat ist doch unverkennbar als durch Philoxenos ver

mittelt eingeführt. Georgios wird die Africanus-Eusebios-

Weisheit auch, aber kürzer als der Hierapolitaner vorgetra

gen haben. Dagegen ist es beachtenswert, dass er obgleich

als Ilauptquelle namhaft gemacht, im ganzen eigentlichen

Kommentare niemals citiert wird. Das weist darauf hin,

dass er häufig seine mittelbaren oder unmittelbaren Quellen

namentlich anführte und so, selbst hinter diesen zurück

tretend, der hauptsachliche Vermittler der hier citierten

Griechen wie Africanus (als — angeblicher oder wirkli

cher? — Kommentator), Antiochos, Epiphanios, Hippolv-

tos, Kyrillos geworden sein dürfte, dann vielleicht auch

derjenige der Athanasios- und Iiasileioscitate der Einleitung.

Vor eine Frage stellen uns so schliesslich nur noch Ja'qüß

von Edessa und die beiden alteren Syrer Aprem und Ja'quß

von Seruy. Die Letzteren kannte Georgios von Re'elt.ln wie

sie jeder syrische Monophysit seiner Zeit kannte; ob er aber

ihre voluminösen Werke in Prosa und Versen zu exege

tischen Zwecken nachschlug, bleibt fraglich. Auch hier

kann immerhin Vermittelung durch den Araberbischof statt

gefunden haben. Eine solche ist aber auch für Ja'qnß von
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Etlessa, der wenigstens zweimal anscheinend nicht direkt

benutzt ist, immerhin nicht ausgeschlossen. Der Bischof « der

Nomadenstämme» überlebte ja seinen grösseren Freund,

dessen Hexaemeron er vollendete l. Füglich kann er, der

Jüngere, ihn in ■ exegetischen Arbeiten schon citiert haben.

5. Lazaros von Beö-Qandasä, Georgios von Be'eltän und .

Mose bar Keyä sind natürlich nicht die einzigen Evangelien-

exegeten von einigem litterarischen Eigenverdienst, Severus

von Edessa, Sem'on von Hisn Mansür und — die Richtigkeit

der oben geäusserten Vermutung vorausgesetzt — Häriö bar

Sisin nicht die einzigen Kompilatoren von Evangelienkate-

nen, welche die monophysitische Kirche in der mit den

ersten Decennien des 8 Jahrhunderts anhebenden mittelsyri

schen Litteraturperiode hervorbrachte. Einen nicht verächt

lichen Anonymus lehrt — bedauerlicherweise nur an einem

höchst dürftigen Bruchstück — die Handschrift des Georgios

von BE'eltän auf fol. 65 r° kennen. Hier hat, die nämliche

Hand, die fol. 61v° die Lücke im Georgiostext ausgefüllt

hatte, ein Kapitel einer dem Mimrä I des Georgios entspre

chenden Einleitung zur Evangelienexegese eingetragen. Der

Titel lautet:

Einundfünfzigstes Kephalaion. Welches Bewenden es mit den

Kanones des Evangeliums hat und was sie kund thun und welche

Kenntnisse der Inhalt des Briefes des Eusebios an Kyprianos

(= Karpianos!) vermittelt.

Der Verfasser redet von der Evangelienharmonie des Am-

monios und dem Atä TSda-ipwv des Tatianos. Georgios kann

er nach der Kapitelzahl nicht sein, da wir Mimrä I 51 von

dessen Einleitung besitzen. Er ist also ein unbekannter

1 Vgl. hierüber Land Anecdota Syriaca I 4. Wrigh't a. a. 0. 144. 158,

bezw. die eingehende Beschreibung des Werkes durch Martin in Journal

asiatique 8 Sur. XI 156-219. 401-ttX).
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Erklärer eines oder aller Evangelien, der seinem Werk«

gleichfalls eine Behandlung allgemeiner Vorfragen der Evan

gelienexegese voranschickte. Ziemlich umfangreiche Bruch

stücke eines anonymen Matthäuskommentares nach dem

Alter der Handschrift spätestens des 10/11 Jahrhunderts

hat ferner lirit. Mus. Arid. 17, 27 1 fol. 121 r°-152 V hinter

Mose bar Keyä erhalten

Sodann lehrt ein auf dem Gebiete der Evan<?elienexeg;ese

die spätsyrische Litteratur einleitendes Werk, der Vierevan

gelienkommentar des Dionysius bar Salißi, durch einige Ci-

tate uns auch die Namen wenigstens zweier weiterer sieber

mit der Evangelienerklarung litterarisch beschäftigter Mono-

physiten des vorangegangenen Zeitraumes kennen. Der hier

hnufiger citierte ist Job an nun von Dara, der gelehrte

Bischof des ausgehenden 8 und beginnenden 9 Jahrhunderts,

dem Dionysios von Teilmahre (f 815) sein Geschichtswerk

widmete. Wir kennen ihn sonst als Verfasser einer eucha-

ristischen Anaphora, als Kommentator des Ps.-Areiopagi-

ten und als fruchtbaren spekulativ-theologischen Schrift

steller, der seine durch den grossen christlichen Neuplato-

niker befruchteten Gedanken in dogmatischen Specialwerken

Uber die Seele, die Auferstehung der Toten, die Teufel und

Uber das l'riestertum niederlegte 2. Seine exegetische Arbeit

war, da sie immerhin fünfmal und in sehr verschiedenem

Zusammenhange angeführt wird, gewiss ein wirklicher Kom

mentar und zwar, da Citate sich zu Matthäus, Lukas und

Johannes linden, ein solcher zu allen Evangelien gleich der

jenigen des etwas älteren Mose. Bios einmal zum Lukas

evangelium wird dagegen sein Zeitgenossa Lazaros bar

1 Vgl. Wright Katalog des British Museum ()20 und oben lfi4 den er

sten Teil dieses Aufsatzes,

* Vgl. Bar-'E.'sr A.j ii Ckron eccl. I 383 f. mit der gehaltreichen Anmk. 3.

1. S.As so man i B.O.W 118-123. Wright a. a. O. 204 f. R. Duvala.

a. 390.
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SäßeOä, Bischof von Bagdad angeführt. Durch Dionysios

829 abgesetzt ist auch er als Verfasser einer Anaphora und

weiterhin als solcher eines Werkes Uber die kirchliche Li

turgie bekannt, aus dem Vat. Syr. 147 einen Abschnitt über

die Taufliturgie erhalten hat1. Bar Salißi citiert, wie der

Inhalt der Anführung sichert , auch von ihm eine exege

tische Arbeit. Doch könnte diese eine Einzelerklärung des

Lukasevangeliums gewesen sein. Von vornherein mehr als

fraglich ist exegetischer Inhalt dagegen bei einer gleichfalls

nur einmal citierten des Patriarchen Jöhannän X bar Su

san (f 1073) 2. Denn der Inhalt des Citates bezieht sich

auf die Geschichte der Liturgie. Dasselbe könnte mithin

füglich einem Schreiben Uber liturgische Gegenstände ent

nommen sein, dergleichen Jöhannän, ein Vertreter der

durch Ja'quß von Edessa inaugurierten gelehrten Brieflitte-

ratur, in polemischem Sinne nachweislich in seiner Korre

spondenz behandelte 3. Auf exegetische Studien weist da

gegen bei dem allerdings hervorragenden Kirchenfursten

nichts hin, der vielmehr als Verfasser einer Anaphora und

kirchlicher Kanones mit praktischen, als Ordner und Neu

herausgeber der Dichtungen Aiprems und Ishäqs von Antio-

cheia mit mehr philologischen, als theologischen Interessen

beschäftigt scheint.

In jedem Falle sind für die syrisch-monophysitische

Evangelienexegese auch noch im 8 bis 1 1 Jahrhundert erheb

liche, wenngleich nach Umfang und innerer Bedeutung

nicht so erhebliche Verluste als im 5 bis 7 Jahrhundert zu

beklagen. Um so höher steigt der Wert des genannten

1 Vgl. Bar-Eßraj& Chron. eccl. I 305-368. I. S. Assemani B.O. II

123 f. 346. Wright a. a. 204. R. Duval a. a. 0. 389.

' Vgl. Bar-'E ftraj ä Chron. eccl. I 445-448. I. S. Assemani B. 0. 11

143 IT. 354 f. Wright a. a. 0. 225 ir. R. Duval a. a. 0. 300 f.

• Vgl. den Brief über Bei und Salz in Paris. Anc. fonds 51 und s. Wright

a. a. 0. 226.
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Vierevangelienkomm mtares des Dionysios bar Salißi

(7 1171), zu dem die entsprechenden Abschnitte des horreum

1 nij'steril >r um wesentlich im Verhältnisse eines Auszuges

stehen. Es ist hier nicht die Stelle ein eingehendes Bild

von Leben und litterarischem Wirken des unermüdlichen

Mannes zu entwerfen, der in Melitene geboren als Bischof

erst den Diöcesen von Mar'äs und Mabböy, später derjenigen

von AmiS vorstand, als Gelehrter und Schriftsteller neben

seinem jüngeren Zeitgenossen, dem Patriarchen Michael I

auf monophysitischer Seite jene Art syrischer Renaissance

eröffnete, die hier mit Bar-'Eßrajä, auf nestorianischer mit

'Aßd-isö' von Soßä zum Abschlüsse kam. Dogmatischer, apo

logetisch-polemischer, liturgischer und asketischer Schrift

steller, Urheber neuer liturgischer Texte und kirchlicher

Kanones, Dichter und aristotelischer Philosoph, hat er sich

als Exeget mit Pesitta und hexaplarischem Texte des Alten

und mit sämtlichen Büchern des Neuen Testamentes, Apo

kalypse und kleinere katholische Briefe eingeschlossen, be

schäftigt l. Die Erklärung der Evangelien, 1105 vollendet,

wurde durch I. S. Assemani 2 im etwas eingehenderer, wenn

auch recht unzulänglicher Weise besprochen und bereits im

17 Jahrhundert von D. Loftus teilweise in Uebersetzung

bekannt gemacht 3, ohne aber seither jemals die verdiente

Beachtung zu finden. Nicht wenige und zum Teile recht alte

Handschriften bürgen für das hervorragende Ansehen, dessen

sich das Werk in der syrischen Kirche vom Ende des 12

.Jahrhunderts an dauernd erfreute. In noch höherem Grade

1 Vgl. LS. Assemani D. 0. II 156-211. Wright a. a. 0. 246-250.

R. Duval a. a, 0. an verschiedenen Stellen, !>es. 399 f. und über Dionysios

als Kxegeten 79 f.

■ B. 0. 11 157-170.

5 The Exposition of Dionysius Syrus writtcn above 900 years since, on

the Evangelist St. Mark, translated, Dublin 1072 und .4 clear and learned

Explication of tlie History of mir lilessed Saviour Jesus Christ by Dionysius

Syrus, translated. Dublin 1695.
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thut dies der Umstand, dass dasselbe in ihnen, durch den

Gebrauch abgenützt, in mehreren, stark von einander ab

weichenden Textesrecensionen vorliegt Obenan steht eine

1107 gefertigte Handschrift des Trinity- College zu Dublin,

aus der Bodl. Or. 703 von der Hand Loftus' abgeschrieben ist.

Aus dem Jahre 1171 stammt sodann abgesehen von einigen

1445 eingezugenen Ergänzungsblättern Paria Aue. fonds 33,

aus dem Jahre 1205 Brit. Mus. Rieh. 7181, anscheinend

gleichfalls aus dem 13 Jahrhundert Vat. Syr. 156 in zwei

Banden, aus dem Jahre 1157 Paris Anc. fonds 34, aus

dem Jahre 1515 die fol. 27-262 den Kommentar bietende

Sammelhandschrift Vat. Syr. 155. Eine spätere, aber nicht

notwendig erst nach 1286, wie Sachau annimmt2, ent

standene Bearbeitung enthält das 1845 geschriebene Manu

skript Sachau 218 zu Berlin fol. 4 v°-100 v°, Auszüge Vat.

Syr. 96 des 14 Jahrhunderts fol. 22r°-31 v°. Eine junge

Kopie des älteren vatikanischen Exemplares von der Hand

I. S. Assemanis ist das in fünf Bände zerfallende Vat. Syr.

285-280. Nur den Matthäuskommentar bietet Bodl. Hunt. .

217. Endlich liegt eine lateinische Uebersetzung von Loftus

in Bodl. Fell. 6. 7 vor. Die folgende Beschreibung beruht

auf Vat. Syr. 155. 156, welche beide Handschriften, bald

die eine, bald die andere Einzelerklärung des eigentlichen

Kommentares auslassend, sich gegenseitig ergänzen.

Jedem der vier Teile geht wiederum eine in kleine Ka

pitel zerfallende Einleitung voran. Diejenige zum Matthäus

kommentare bildet zugleich die Gesamteinleitung des ganzen

Werkes. Die einzelnen Kapitel sind numeriert, entbehren

1 Vgl. hierüber Zoten berg Katalog 34 iL

1 Vgl. Sachau Katalog 610. Der fol. 21 v°. 79 v° citierte Gregorios könnte

der altere maepryan dieses Namens (1189-1214) sein, ein Brudorssohn Michaels

d. Gr., dem nach Val. Syr. 2ö fol. 89 v° die irrtümlich Bar-'E>ri\j;\ zugeschrie

bene Anaphora bei Renaudot Lilurgiarum orientalium collectio II (Pariser

Ausgabe) 456-4G9 angehört. Vgl. St. E. Asse man i im vatikanischen Kata

log II 214 und Bar-'Eßrä,ja Chron. eccl. II 377-390.
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dagegen vielfach sachlicher Ueberschriften. Nach einem kur

zen Vorworte handelt in der Matthauseinleitung Kap. 1

Uber die benutzten Quellen, 2 Uber die Existenz, 3 Uber die

Einheit, 4 Uber die Dreipersönlichkeit Gottes, 5 Uber den

Vatercharakter der ersten Hypostase, 6 Uber den Logos, 7

Uber den Fall Satans, 8 Uber die Erschaffung des Menschen,

9 Uber den SUndenfall, 10 über dessen Folgen, 11 Uber das

Verhältnis des Vorherwissens Gottes zur Schöpfung des

Menschen, 12-25 Uber Inkarnation und Erlösung, 26 Uber

die Taufe, 27 Uber die Eucharistie, 28 Uber die Integrität und

Authenticität des evangelischen Textes gegen die Heiden,

29 gegen die Juden, 30 Uber den Begriff des Gesetzes, 31

Uber die Taufe Christi als den « Anfang > des Evangeliums,

32 Uber die Zahl von gerade vier Evangelisten , 33 Uber

die Verteilung der evangelistischen Schriftstellerthätigkeit

unter Apostel und Zweiundsiebenziger, die Entstehung des

Tetraevangeliums und das Ali Ts<T7ipwv des Tatianos, 31

Uber die Abfassungszeit der Evangelien, 35 Uber die Ver

anlassung der einzelnen, 30 Uber ihren Abfassungsort und

ihre Ursprache, 37 Uber die Anordnung des Stoffes, 38 Uber

den Ausgangspunkt der Erzählung in ihnen, 39 Uber die

Absichten ihrer Verfasser, 40 Uber den Sondercharakter

des Johannesevangeliums, 11 über die bei Exegese jedes

Litteraturwerkes zu besprechenden Vorfragen, 42-41 über

die Eusebioskanones zu Matthäus.

Der Matth;iusprolog Bar Salißis entspricht somit inhalt

lich wesentlich dem allgemeinen Mimrä I der Einleitung

Georgios' von Beeltan. Seine Prologe zu den drei Übrigen

Evangelien tragen in weit höherem Grade den Charakter

specieller Einführung in die Erklärung derselben. Zu Mar

kus enthält Kapitel 1 ein kurzes Vorwort; die Kapitel 2-7

enthalten in mittelbarem Anschluss an die betreffenden

apokryphen Akten die Geschichte des Evangelisten und

des Apostels Petrus, als dess >n Schüler und in dessen Auf
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trag er sein Evangelium schrieb; 8 behandelt die Frage,

weshalb dasselbe die Ereignisse nicht in ihrer chronologi

schen Reihenfolge erzähle, 9 das Atä Tsa-aäpwv des Tatianos

und andere Evangelienharmonien, 10 f. das Verhältnis der

Zweiundsiebenzig zu den Zwölfaposteln und eine Ueberliefe-

rung, derzufolge jeder von ihnen ein Evangelium verfasst

hätte, 12 nochmals das Leben des Evangelisten, Ort und

Zeit der Abfassung und die Ursprache des Evangeliums,

13 die Eusebioskanones mit Bezug auf Markus. Im Lu

kasprologe ist Kapitel 1 der Person des Evangelisten ,

2 seinem Verhältnis zu Paulus , 3 dem Ausgangspunkte

seiner Erzählung, 4 der Stellung des Geschlechtsregisters

bei ihm, 5 seiner chronologischen Anordnung des Stoffes,

6 der Person des Theophilos, 7 dem speciellen Charakter

seines Evangeliums gewidmet ; 8 erörtert zwei christolo-

gische Special fragen ; die Kapitel 9-14 behandeln die Chro

nologie der Kindheitsgeschichte mit einem Exkurse über

Weihnachts- und Epiphaniefest, sowie Uber die Entwicke-

Iung des kirchlichen Festjahres überhaupt; 15 entspricht

endlich in seinem Inhalte den beiden letzten Kapiteln des

Markusprologes. Zu Johannes wird nach einer Vorrede in

Kapitel 1 in 2-7 wesentlich nur eine historich-legendarische

Einleitung über den Verfasser und die Veranlassung zur

Abfassung des Evangeliums geboten und nach einem Worte

über Johanneische Christologie in 8 entspricht 9 wieder dem

letzten Kapitel des Lukasprologes.

Im Gegensatze zu der Matthäuseinleitung des Georgios

macht Bar Salißi für die Ausführungen seiner Prologe

verhältnismässig sehr selten bestimmte Gewährsmänner

namhaft. Es begegnen nur die folgenden Anführungen :

Athanasios Job. 5. Eusebios Luk. 1, 10, .loh. 5. Ja'ciüß von
v

Edessa, Brief an Möse von Tur'aßdin Luk. 13. Johannän bar Susan

Luk. 13. Se%rerus (von Antiocbeia) Job. 5.
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In seinem eigentlichen Kommentare wird man wörtliche

Citate kaum erwarten dürfen. Versichert er doch selbst aus

drücklich, dass die Kürzung des Wortlautes der von ihm

zusammengestellten Exegesen einer der haupsächlichsten

Zwecke seiner ganzen Arbeit war. Ein Kompendium der

Evangelienerklärung wollte er schaffen. Aber immerhin

hat er für die Restandteile seiner Kompilation in weitem

Masse die Namen ihrer geistigen Urheber genannt. So

selten wörtliche Citate in seinem Vierevangelienkommentare

sein dürften, so häufig sind von den Prologen abgesehen

hier namentliche Anführungen. Gleichwohl kann es auf

den ersten Blick als ein recht verfängliches Unternehmen

erscheinen, wenn wir von diesen Anführungen ausgehend der

Frage nach den Quellen des letzten syrisch-monophysiti-

schen Evangelienerklärers vor Bar-'Eßräja näher treten. Denn

abgesehen davon, dass ganze Erklärungen, die in einer Hand

schrift seines Werkes sich finden, in einer fehlen, weichen

die verschiedenen Textesrecensionen desselben vor allem in

der Anführung oder Nichtanführung eines Autornamens zu

einer bestimmten, selbst ihnen gemeinsamen Erklärung von

einander ab. Eine vollständige Liste aller von Dionysios

ursprünglich gemachten namentlichen Anführungen, würde

sich unter diesen Umständen nur auf Grund seines Auto-

graphs oder einer erweislichen direkten oder indirekten

Kopie desselben geben lassen. Glücklicherweise ist aber zu

einer Lösung der Quellenfrage eine derartige Liste nicht

unerlässlich. Die an dem Texte der vatikanischen Hdschrr. zu

machenden Beobachtungen dürften als Grundlage genügen.

Die nächstliegende Beobachtung ist nun diejenige eines

engen Verwandtschaftsverhältnisses zwischen der Matthäus

erklärung Bar Salißis und dem Kommentare des Georgios

von Be'eltän. Die in der Einzelerklärung des Letzteren und

in den dem Geschlechtsreoäster gewidmeten Mimrä's II und

III seiner Einleitung vorkommenden Nester gelehrter Citate
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kehren bei dem jüngeren Schriftsteller ganz regelmässig

wieder. Hierher gehören die Anführungen von :

(S. Julius) Africanus zu Matth. 1 § 8. 17 § 3. — A<prem, u Er

klärung des Evangeliums „ zu 26 § 29. — Athanasios zu 1 § 18. —

Epiphanios zu 2 § 1, Eusebios zu 1 § 17. 2 § 1. — Georgios-Ara-

berbischof zu 1 § 8, 11, 12, 13, 17. — Gregorios von Nazianz zu 1

§ 18. — Gregorios von Xyssa zu 1 § 18. 2 § 1. — Ja'qüß von Edessa

zu 2 § 1. 17 § 3. 26 § 29. — Ja'qüß von Ssrüy zu 1 § 18. 2 § 1.

17 § 3. 26 § 29. — Johannes (Chrysostomos) zu 2 § 1. — Kyrillos

zu 2 § 1. — Origenes zu 1 § 18. — Philoxenos zu 1 § 15, 17, 18. —

Severus (von Antiocheia) zu 1 § 13. 26 § 29, Brief an Maron und

contra Johannen grammaticum zu 1 § 18. — Theodotos von Ag-

kyra zu 2 § 1.

Die mittelbare oder unmittelbare Benützung des Geor-

gios selbst oder einer seiner Hauptquellen , — wenn die

bezüglich dieses oben geäusserte Vermutung zutrifft, des

gleichnamigen Araberbischofs — seitens Bar Salicis ist von

vornherein gesichert.

Eine ähnliche Beobachtung lässt sich bezüglich seines

Verhältnisses zu einem nestorianischen Exegeten anstellen.

Seit der Veröffentlichung der ersten Hälfte dieses Aufsatzes

ist darauf hingewiesen worden, dass Dionysios in seiner

Erklärung des A. T.s von einem Nestorianer des 9 Jahrhund

erts Isö'-däS von Merw, abhängig ist1. Ohne weiteres muss

der Verdacht einer solchen Abhängigkeit auch für den Vier

evangelienkommentar entstehen, da uns Isö'-däS auch als

Erklärer des N. T.s bekannt ist. Verstärkt wird er durch

die Thatsache, dass unser Monophysit wiederholt, wenn

gleich nicht ohne ein obligates « der Nestorianer » oder

« der Häretiker » seinem Namen anzuhängen, Theodoros

von Mopsuestia citiert. Zur Gewissheit erhoben wird er

durch einen Blick auf die von Sachau über den Kommentar

des Isö'-däS zum N. T., bezw. über die Evangelienerklärung

1 Diettriob Iso'dadhs Stellung in der Auslegung'»geschickte des Alten

Testamentes XXXIX ff.

ORIENS ClIRISTlANUS. II.
•Jl
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desselben gemachten Angaben l. Wie zu Matth. 27 § 17.

Marc. 1 § 1. Joh. 3 §95 das Ata Te^ipiov, zu Marc. 1 § 1.

Luc. 1 § 1. Joh. 2 § 6. 16 § 19 die Heraclensis, die

dem Monophysiten besonders nahe lag, zieht Dionysios bar

Salißi mehrfach den « griechischen Text » ( J-Ja* ) zur

Vergleichnng mit der Pisittä heran. Dass er ihn selbst

eingesehen habe oder auch nur die Sprachkenntnis besessen

habe, um ihn einsehen zu können, ist bei dem Schriftsteller

des 12 Jahrhunderts mehr als unwahrscheinlich. Hier ist

er von einer bestimmten Quelle abhängig. Nun ist aber

jene Bezugnahme auf den « Griechen » gerade für Isö'-daS

charakteristisch. Und mehr! Eine Reihe gelehrter Citate

teilweise rarster Art sind offenbar Bar Salißi mit dem

Nestorianer gemeinsam, wie andere ihm mit Georgios von

Beeltan gemeinsam waren. Als Belege seines, — sagen

wir wieder, mittelbaren oder unmittelbaren — Abhängig

keitsverhältnisses zu Iso-diio lassen sich mithin zunächst

zusammenfassend bezeichnen :

Die Citate des griechischen Textes zu Marc. 1 § 1. 1 6 § 19.

Luk. 2 § 4, 36. 3 § 6. Joh. 2 § 6, diejenigen von Theodoros von

Mopsuestia zu Matth. 3 § 17. 10 § 2. Joh. 3 § 14, von Flavias Jo-

sephns im Zusammenhange mit einer Bezugnahme auf die Sym-

machosiibersetzung zu Matth. 22 § 46 (vgl. Berlin Sachau 311

fol. 64 r° v°), von " Klemens von Rom, Brief gegen die Eheveräch

ter „ ( ! = Klemens von Alexandreia Strom. III) zu Marc. 10 § 8

(vgl. ebenda fol. 74 r"), Andreas, Hippolytos, Eusebios, Aiprem und

Chrysostomos zu Joh. 18 §28 (vgl. ebenda fol. 111 v°) , Julianus

und Porphyrios bezw. Ps.-Dionysios Areiopagites, Brief an Timo-

theos, und Petros von Alexandreia zu Joh. 20 § 26 (vgl. ebenda

fol. 166 v°. 163 v°).

Ein näherer Vergleich der beiden Kommentare selbst, der

mir bislange nicht möglich war, würde höchst wahrschein

lich noch an mancher anderen Stelle den biederen Monophy

siten als Schuldner des nie genannten Nestorianers erweisen.

1 Zu der IMselir. Sachau 311 im Katalog 307 f.



Die Evangelienexegese der syrischen Monophysiten. 37ü

Vorerst bleiben in seinem Werke abgesehen von den ihm

mit Georgios gemeinsamen und den von Iäö'-daS entlehnten

noch die folgenden Citate zu konstatieren :

Aristoteles zu Luk. 3 § 22. Joh. 8 § 19. — A<prem zu Matth.

2 § 1, 19. 3 § 16, 17. 4 § 3. 8 § 4. 9 § 26. 12 § 28, 31. 16 § 4. 24

§ 14. 27 § 15. Luk. 1 § 28. 23 § 81. Joh. 2 § 3, 4. 3 § 27. 4 § 18.

11 § 44. — Eusebios zu Matth. 2 § 1. 19, 10 § 2, Luk. 8 § 43, Joh.

11 § 44. 20 § 1, seine Kirchengeschichte zu Matth. 26 § 6. — Geor-

gios-Araberbischof zu Luk. 1 § 36. — Gregorios von Nazianz zu

Matth. 3, § 1, 9, 12, 16. B § 18. 19 § 12. 20 § 23, Luk. 2 § 21. 3 § 23.

Joh. 1 § 3, B. B § 2, seine Reden " über den Sohn „ zu Matth. 19

§ 2. Joh. 1 § 1. — Hippolytos zu Matth. 26 § 20. Luk. 10 § 2-8.

Joh. 2 § 1. 13 § 2. 18 § 28. — Ignatios zu Matth. 1 § 18. 27 § B2.

Luk. 1 § 36. — Ishäq (von Antiocheia) zu Matth. 3 § 17. 26 § 20. —

Isidoros (von Pelusion) zu Matth. 3 § 4. 24 § IB. — Ja qfiß von

Edessa zu Matth. 2 § 1. 27 § 5B. 28 § 1. Luk. 1 § B. 2 § 3B. Joh.

18 § 28. — Ja qüß von Ssrüy zu Matth. 2 § 1. 3 § 16. 4 § 3, 3. 8

§ 23, 2B. 17 § 3. 21 § 98. 2B § 26. 27 § 60. 28 § 4," Luk. 1 § B, 20,

36, 36. 2 § 24, 3B. 18 § 10. 19 § 13. Joh. 2 § 2, 3. 19 § 41. 20 § 1. —

Jöhannän von Därä zu Matth. 3 § 1. 14 § 19. 27 § B2, Luk. 1 § 3B,

Joh. 1 § 30. — Johannes (Chrysostomos) zu Matth. 2 § 12. 3 § 1, 9,

16. 4 § 3, 4, 11. 7 § 3. 8 § 13, 18, 23. 9 § 2, 9, 36. lo" § 2. 12 § 38.

15 § 39. 24 § 24, 28. 26 § 11, 17, 20, 23, 29, 33. 27 § 32. 28 § 1.

Luk. 1 § 27. 3 § 22. 22 § 28. Joh. 1 § 1, 15. 2 § 1, 2, 5, 8. 19, 3 § 14,

25, 27. 4 § 10, 46. B § 14. 6 § 16, 17. 8 § 98. *9 § 39. 11 § 3, 33, 40.

18 §40. 19 §19, seine "Erklärung des' Galaterbriefes „ zu Matth.

1 § 18. — (Flavius) Josephus zu Matth. 2 § 19. 14 § 2. 24 § 21.

Joh. 1 § 15. 2 § 20. 11 § B0. 19 § IB. — Julianus zu Matt. 2 § 11. —

Klemens (?) zu Luk. 2 § 23. — Kyrillos zu Matth. 1 § 18. 2 § 19.

9 § 34. 19 § 24. 22 § 2. 26 § 29. 27 § Bö. Joh. 1 § 1. — Lazaros

bar Säße8ä zu L«k- 18 § 2-8. — MarüOä von BayriO zu Matth.

3 § 1. - Möse bar Ke<pä zn Matth. 3 § 1. 8 § 13, 23. 9 § 2. 12

§ 38. 19 § 24. 26 § 17. Luk. 1 § 9. Joh. 1 § 14. 2 § 1. 3 § 14. B § 2,

14. 9 § 3. 13 § 2. — Petrus und Paulus im " Buche der Kanones „

[= Ap. Konst. VIII) zu Matth. 3 § 16. — Philoxenos zu Matth.

3 § 17. 4 § 4, B, 11. 8 § 13, 23. 9 § 2, 6, 37. 26 § 23. 27 § B6. Luk.

1 § 28, 35.' 3 § 21. Joh. 1 § 14, 1B, 26. 2 § 4. 3 § 14, 16, 25. 4 § 10.

6 § 34, 52. — " Schatzhöhle „ zu Matt. 2 § 11. — Severus (von

Antiocheia) zu Matth. 3 § 17. 15 § 38. 17 § 1, 14. 18 § 7. 23 § 35.
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24 § 28. 26 § 7. 27 § 55. 28 § 1, 10. Luk. 1 § 27. 13 § 33. 23 § 34.

Joh. 2 § 1, 2, 7, 19. 9 § 1. 20 § 1. — Zacharias von Mytilene über

das Fehlen der Ehebrecherinperikope.

Auf den ersten Blick springt die hervorragende Stellung

ins Auge, die in dieser Liste wieder Chrysostomos einnimmt.

Nächsthin ist, wenn man beispielsweise den Matthauskom

mentar des Georgios vergleicht, die verhältnismässige Häu

figkeit der Namen Aprem und Kyrillos, ferner wohl auch

der Umstand beachtenswert, dass derjenige des Bar Salißi

zeitlich näher stehenden Jöliannän von Dara im Vergleiche

mit dem des Philoxenos so selten, derjenige Georgios', des

Araberbischofs fast gar nicht vorkommt. Eine Erklärung

dieser Erscheinungen dürfte an der Hand der Andeutung zu

gewinnen sein, die Dionysios zu Anfang des Matthäusprologes

selbst über seine Quellen macht l. Neben einer « Menge

anderer Lehrer », die ungenannt bleiben, werden hier Ayrem,

Johannes (d. h. Chrysostomos), Kyrillos, Möse1 bar Keyä

und Jöhannän von Därä als die Exegeten genannt, deren

Ausführungen dem Verfasser zu lang erschienen, die mit

anderen Worten ihm das Material für seinen kompendiüsen

Kommentar lieferten.

Philoxenos , Ja'qüß von Seruy und Severus , die so oft

Citierten, fehlen hier. Irgend ein Grund, weshalb Diony

sios die Namen der allzeit in der monophysitischen Kirche

Höchstgefeierten hätte verschweigen sollen, ist nicht abzu

sehen. Man wird annehmen müssen, dass er sie nur durch

Vermittelung Moses oder Jöhannäns, oder — richtiger —

dass er sie durch Vermittelung dieser Beiden benutzte. Jö

hannän steht an letzter Stelle, obgleich sein Platz in der

sonst chronologisch geordneten Liste an vorletzter gewesen

wäre. Dies weist wohl darauf hin, dass er fUr Bar Salißi

besondere Bedeutung hatte, die eigentliche Hauptautorität

1 Mitgeteilt von I. S. Asse man i B.O.II 157 f.
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für ihn war. Dazu steht die Seltenheit namentlicher Er

wähnungen im Kommentare in merkwürdigem Gegensatze.

Nun ist, was festzustellen erst hier von Bedeutung ist, eine

Abhängigkeit Bar Salißis von Georgios von Bs'eltän ausge

schlossen, weil vereinzelt, wo beide zusammengehen, der

jüngere Autor mehr bietet, als der ältere. Beide haben viel

mehr eine gemeinsame Quelle. Diese ist für Bar Salißi eine

mittelbare, da Georgios älter ist als Jöhannän , der Zeit

genosse des Dionysios von Teilmahre, und der 903 ver

storbene Mose. Sie ist, wie wir vermuten durften, Geor-

gios-Araberbischof. Dieser war bei Georgios von Be'eltän

ähnlich selten citiert wie Jöhannän bei Bar Salißi vermut

lich, weil er verhältnismäsig oft seine Quellen nannte und

der jüngere Kompilator, wie dies Regel ist, statt seines

älteren Vorgängers dessen primäre Autoritäten zu citieren

vorzog. Nun ist der Name des Araberbischofs auch bei Bar

Salißi wiederum ein seltener. Es drängt sich die Vermutung

auf, dass er durch Jöhannän von Därä ebenso behandelt wurde

wie durch Georgios von Be'eltän und weiterhin, dass Jöhan

nän selbst die Behandlung, die er dem Araberbischof ange-

deihen Hess, wieder durch Bar Salfßi erfuhr, dass er selbst

so selten genannt ist, weil seinem Kommentare die mei

sten nicht auf unmittelbarer Benützung beruhenden Citate

entstammen- Hat Bar Salißi hier eben nach allgemeiner

Kompilatorenweise mittelbare statt einer unmittelbaren

Quelle genannt, so liegt kein Grund vor ein gleiches Ver

fahren seinerseits auch für den ersten Teil unserer kurzen

Liste von fünf Namen im Matthäusprologe zu unterstellen,

wo er eine reiche Fülle mittelbarer Quellen notorisch eben

wirklich nicht mit Namen angeführt hat. Wie Möse und

Jöhannän hat er — wenigstens in gewissem Sinne — sicher

auch A<prem , Chrysostomos und Kyrillos unmittelbar .ge

kannt. In gewissem Sinne ! Denn allerdings, ob er die voll

ständigen einschlägigen Werke der drei Väter vor sich hatte,
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müclite man bezweifeln. Einmal treten doch Aprem und Ky-

rillos in den namentlichen Citaten auffallend hinter Chry-

sostomos zurück. Sodann weist die Thatsache, dass neben

der erdrückenden Mehrzahl einfach mit dem Autornamen

eingeleiteter Citate hier auch einzelne stehen, bei welchen

das citierte Schriftwerk niher bezeichnet wird, stark darauf

hin, dass der Kompilator des 12 Jahrhunderts die Auto

ritäten des 4/5 teils unmittelbar, teils mittelbar d. h. aber,

dass er beispielsweise Apröms « Erklärung des Evangeliums >

nicht vollständig kannte. Vielmehr dürfte ihm eine Evan-

gelienkatene vorgelegen haben, für welche Chrysostomos

den Zettel, Aprem und Kyrillos den Einsehlag bildete, die

aber die Ausführungen aller drei wirklich oder doch nach

seiner Meinung je zur einzelnen Stelle unverkürzt mitteilte.

Eher als einer wissentlichen Uebertreibung dürfte sich Bar

Salißi bei Aufzahlung seiner unmittelbaren Quellen einer

Verschweigung schuldig gemacht haben. Flavius Josephus

versichert er zu Matth. 21 §21 selbst in Händen gehabt

zu haben. Jöhannän bar Susan ist jünger als seine Haupt-

gewährsiminner Muse und Jobannän von Därä , kann ihm

also durch diese nicht bekannt gewesen sein. Ferner ist

es fast wahrscheinlich, dass er hinter der unschuldigen

« Menge anderer Lehrer » den Nestorianer Isü'-däo versteckte,

dem zu Dank verpflichtet zu sein der Monophysit nicht öf

fentlich eingestehen mochte und der vermutlich zu Joh. 5 § 1 1

als «einer der orientalischen Erklarer» ( JjiiA,aio ^ao *~

l**«JWäo) ohne Namennennung eingeführt wird. Aber ge

wiss ist selbst dieses nicht . Iso -da$ kam 852 bei der Wahl

eines Katholikos als Kandidat in Frage ', stand mithin

damals wohl schon auf der Mittagshöhe seines Lebens.

' Vgl. MAr(.j ) ed. (Üsmondi Arab. Text 78, Ueliersetzung 0!). 'A m r ihn

Mattä ed. Gismondi Arab. Text 72, l'ebersetzung 42. Wright a. a. 0. 220

nach 1. S. Assemani B. 0. III 1. 210 ff.
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Wenn auch schwerlich Jöhannan von Därä, der mindestens

gleichaltrig mit dem 845 verstorbenen Dionysios von Teil

mahre, wo nicht sogar dessen älterer Zeitgenosse gewesen

zu sein scheint, so konnte doch Mose bar Keipä höchst wahr

scheinlich seine exegetischen Arbeiten ebenso wie diejenige

des Lazarus bar Säßeöä schon benutzen. Dass er die nicht

exegetischen Schriften des Juden Flavius Josephus und des

Jöhannan bar Susan einer Erwähnung an der Spitze seines

Werkes nicht für würdig hielt, ist Thatsache und begreif

lich genug. Dass er an Isö'-däo eine seiner unmittelbaren

Hauptquellen verschwiegen habe , können wir vorerst we

nigstens Bar Salißi nicht zum Vorwurfe machen. Ob ihm

neben den Evangelienkommentaren der jüngeren Monophy

siten Jöhannan von Därä und Möse bar Ke<pä sowie der un

terstellbaren Chrysostomos-Aiprem-Kyrillos-Katene auch der

N.T.-Kommentar des Nestorianers wirklich vorlag oder ob er

ihn gleich den Arbeiten der älteren Monophysiten Philoxenos

und Georgios- Araberbischof erst aus zweiter Hand kannte,

bleibt eine Frage, die durch eine Vergleichung von Isö'-däS

und Möse bar Kepä einer Beantwortung näher zu führen wäre.

6. Mit einer offenen Frage müssen wir unseren Ue-

berblick über die Litteratur der Evangelienerklärung in der

syrisch-monophysitischen Kirche vor Bar-'Eßräjä beschlies-

sen. Eher Fragen aufzuwerfen, einige Fingerzeige für die

Weiterführung der Forschungsarbeit zu geben, als abschlies

sende Forschungsergebnisse zu vermitteln war ja die natur-

gemässe Aufgabe der hiermit zum Abschlüsse kommenden

Skizze überhaupt. Es liegt im Wesen der Dinge begründet,

wenn wir , ihre Resultate gerade nach dieser Seite kurz

zusammenfassend, uns fragen, was zu thuh sei für die Zu

kunft. Die Beantwortung, zunächst nur bezüglich der Evan-

gelienesegese gegeben, kann ohne weiteres auf jeden belieb

igen Teil der exegetischen Litteratur der syrischen Mono

physiten übertragen werden.
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Was hier für die Kenntnis der altchristlichen Litte-

ratur zu gewinnen sei, wird nach der gegenwärtigen Richt

ung der Interessen weitester Kreise Mancher in erster Lini<j

zu wünschen wissen. Unmittelbar höchst wenig, — haben

wir zu gestehen —, wenigstens wenn das Altchristliche etwa

mit der Zeit Konstantinos' d. Gr. einschliesslich begrenzt

werden sollte. Dass unsere Kenntnis der Eusebianischen

Schrift T.tpi oiaptüvia; eüaYyeAiwv von der hier in Rede ste

henden Seite allenfalls zu erweitern oder zu vertiefen wäre,

hahe ich früher gezeigt. Ausserdem ist wohl nur noch Hip

polyts zu nennen, — und bei ihm wiegen freilich schon

sehr wenige neue Fragmente sehr schwer.

Auch fUr die griechische kirchliche Litteratur des 1 bis

6 Jahrhunderts wird die exegetische der syrischen Monophy-

siten unmittelbar nicht so viel abwerfen als vermöge ihrer

Abhängigkeit von Theodoros von Mopsuestia etwa diejenige

der Nestorianer. Neue Textstueke wird sie auch hier höch

stens bei Kvrillos, namentlich hei dessen Matthäuskommen-

tar liefern ; denn selbst die Severuscitate werden sich bei

nahe ausnahmslos in vollständigen syrischen Uebersetzun-

£ren der betreffendem Schriften nachweisen lassen oder auch

in anderer als gerade exegetischer Litteratur begegnen. Da

für ist mittelbar von den exegetischen Arbeiten syrischer

Monophysiten eine nicht zu unterschätzende Forderung der

im engeren Wortsinne patristischen Studien zu erhoffen.

Citate zumal aus Chrysostomos und Gregorios von Nazianz

sind ja so ungemein häufig. Wenn aher einmal die von der

Berliner Akademie veranstaltete Ausgabe der griechischen

christlichen Schriftsteller der drei ersten Jahrhunderte vor

liegen und man daran gehen wird, auch von den Werken

der grossen griechischen Väter des 1 und 5 Jahrhunderts

kritische Texte zu schaffen, dann werden um ihres hohen

Alters willen die syrischen Uebersetzungen für einen Chry

sostomos, die Kappadokier, einen Kvrillos von Alexandreia
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mehr als alle griechischen Handschriften grundlegend sein

müssen. Das Mass der Treue, mit welcher der syrische

Uebersetzungstext seihst fortgepflanzt wurde, wird natur-

gemäss, wo nicht zugleich sehr alte syrische Handschriften

vorliegen, nicht zuletzt an den in exegetischer Litteratur

begegnenden Anführungen zu studieren sein.

Freilich drängt sich hier sofort die ernste Frage auf :

Für welche Zeit bezeugt die einzelne Anführung den in ihr

niedergelegten Text i — Mit anderen Worten : Wie weit

haben spätere Syrer patristische Literaturdenkmäler noch

unmittelbar, wie weit haben sie nur ihre syrischen Vor

gänger ausgeschrieben ? — Wir glaubten im allgemeinen

zu dem Ergebnisse zu kommen, dass Letzteres in ganz un

vergleichlich weiterem Masse der Fall war als Festeres.

Nicht als ob die syrischen Uebersetzung patristischen Schrift-

tumes aus dem Griechischen frühezeitig untergegangen wä

ren. Wir wissen ja, was alles gerade auf diesem Gebiete die

Bibliothek des syrischen Muttergottesklosters in der Na

tronwüste aufbewahrte, und gelegentliche neuere Erwerb

ungen abendländischer Bibliotheken zeigen, dass heute noch

d. h. mehr als sieben Jahrhunderte nach dem Tode Bar Salißis

auf demselben nicht weniges Weitere, im Orient zerstreut,

erhalten ist. Das Nämliche lehrten mich Angaben die Sr. Ex

cellenz der hochw.ste Herr Patriarch Rahm an i mir vor

kurzem zu machen und durch Inhaltsverzeichnisse einzelner

im Orient befindlicher Handschriften zu belegen, die Güte

hatte. Auch das wird man angesichts der zahlreichen Le

sereinzeichnungen aus den verschiedensten Jahrhunderten,

welche syrische patristische Handschriften aufweisen, nicht

annehmen dürfen, dass für ihre Zeit und ihren Kulturkreis

so gelehrte Männer, wie die späteren Hauptvertreter syri

scher Exegese, niemals Chrysostomos, Gregorios von Na-

zianz, Kyrillos von Alexandreia, Severus von Antiocheia

selbst gelesen hätten, obgleich ihre Schriften ihnen zug;ing
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lieh waren. Fraglich ist nur, ob sie gerade zum Zwecke

ihrer exegetischen Schriftstellerei in ihnen seihst nachlasen.

Und da ist denn das Ergebnis, zu dem uns eine äusserliche

Vergleichung einiger Evangelienkommentare führte, auch

innerlich, wenn ich nicht irre, hüchst wahrscheinlich. Schon

ein Mose bar Kö?ä und Jöhanäm von Dura, vollends ein

Dionysios bar Salißi und Bar-'Eßräja waren viel zu sehr

encyklopädische Vielschreiber, als dass es denkbar wäre, sie

hätten auf jedem der von ihnen schriftstellerisch bebauten

Gebiete sich wieder bis zu den ältesten Quellen zurück

gewandt, die ihnen im Übrigen nicht unbekannt sein mochten.

Das Werk des unmittelbaren Vorgängers oder eines anderen

zeitlich nicht allzuferne stehenden Bearbeiters des betref

fenden Gebietes zu verkürzen und dann wieder das so ent

standene Excerpt aus einer verhältnismässig kleinen Zahl

von Nebenquellen zu erweitern, das war es, was jene Män

ner heute für Geschichte und Exegese, morgen für Liturgik

und spekulative Theologie leisteten und allein leisten konn

ten. Man kann ihre Arbeitsweise sehr gut bei einem Ver

gleiche der Geschichtswerke Michaels d. Gr. und Bar-'EßräjAs

oder der Messerklärungen Moses bar Keya und Dionysios' bar

Salißi studieren. Es darf nicht befremden, der nämlichen

Arbeitsweise auch in exegetischer Litteratur zu begegnen.

Der Wert der Letzteren als eines Hilfsmittels bei der

kritischen Bearbeitung der griechischen Väter erhöht sich

somit einerseits ungemein. Denn sind die vorkommenden Ci-

tate der Griechen bei den Späteren wesentlich ein altes,

von Hand zu Hand weitergegebenes Erbstück, dann ver

bürgen sie uns mitunter statt eines Textes des 12 einen

solchen des 8 oder selbst 5 Jahrhunderts. Andererseits er-

giebt sich aus dem erkannten Sachverhalt ganz im allge

meinen die Forderung sorgfältiger quellenkritischer Unter

suchung. Auch innerhalb rein syrischen Schrifttumes kann

ja bei einem Späteren ohne Namennennung das Erbe eines

Früheren vorliegen.
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Wären die äusseren Bedingungen für christlich-orienta

lische Studien günstigere, so könnte es als das Einfachste

und Zweckmässigste erscheinen, eine Herausgabe der voll-

standigen Texte ins Auge zu fassen und sich dann an dem

gedruckten Material die quellenkritische Arbeit vollziehen

zu lassen. Wie die Dinge thatsächlich liegen, müsste es als

eine unverantwortliche Verschwendung materieller Mittel

und geistiger Kraft erscheinen , wollte man, wirklich so

vorgehend, Texte hinter einander her publicieren, die durch

schnittlich zu zwei Dritteln sachlich mit einander Uberein

stimmen. Ist doch an der sprachlich-stilistischen Form

zumal bei den Spätesten gar nichts gelegen. Bar-'Eßräja

ist für eine gewisse Zeit, etwa mit der Pesittä und eini

gen Dichtungen Ahrems zusammen, die syrische Litteratur

schlechthin gewesen. Es war natürlich, dass man an ihm

auch die erste Kenntnis syrischer Exegese sich erwarb. Die

fragliche Zeit ist, Gott sei es gedankt, vorübergegangen.

Wie es Mode war, auch weiterhin noch unpublicierte Teile

des horreuni mysteriorum herauszugeben oder nun das an

Bar-'Eßräja geübte Verfahren auf Bar-Salißi zu übertragen,

wäre grundfalsch. Nicht von den jüngsten, sondern von

den ältesten Texten hat eine fruchtbare Aufarbeitung der

syrisch-monophysitischen Evangelienexegese und der exe

getischen Litteratur der syrischen Monophysiten überhaupt

auszugehen. Eine Publikation der Londoner Stücke der Evan

gelienerklärung des Philoxemos verbunden mit einer Samm

lung der namentlichen Philoxenoscitate bei den späteren

Exegeten wäre die an erster Stelle sich nahelegende Auf

gabe. Schon bei ihrer Lösung wäre wohl zu unterscheiden

zwischen anderweitig nicht Bekanntem und Anführungen

oder Auszügen aus erhaltenen Werken der Griechen. Währ

end das Erstere in Text und Ueberseizung vollständig

mitzuteilen wäre, würde bezüglich der Letzteren eine ge

naue Notierung einmal der betreffenden Stellen nach Seite
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uinl Zeile l)ci M i gn e, sodann eventueller bei Vergleichung

mit Migne, sich ergebender Varianten genügen. Nächsthin

waren Philoxenos unmittelbar benutzende Exegeten wie

Georgios von Be'eltün, Lazaros von BeO-Qandsä, Möse bar

Kö? i in gleicher Weise zu behandeln, wobei alle aus Phi

loxenos stammenden Partien nicht wieder mitzuteilen, son

dern nur nach Seite und Zeile der gedachten Philoxenos-

ausgabe zu bestimmen w;iren. Ebenso wäre wieder bei ei

nem Dionysios bar Salibßi im Verhältnis zu Möse bar Ke^i

zu verfahren. Auch aus ihm wäre lediglich das anderwei

tig nicht Bekannte, aber unter peinlichster Verweisung auf

die letzten Quellen des Bekannten mitzuteilen. Einer quel

lenkritischen Arbeit an den gedruckten Texten bliebe so le

diglich vorbehalten, einerseits durch Vergleichung mit den

gesicherten Texten zu ermitteln, welche namenlosen Stu

cke bei Späteren auf Philoxenos und Möse bar Keya zu-

rllckzufuhren seien, andererseits besser, als es in der ge-

genwärtigen, bescheidenen Arbeit möglich war, die Stellung

eines Georgios-Araberbischofs und Jöhannäns von Darä in

der Gesamtentwickelung der syrisch-monophysitischen Exe

gese, so genau als möglich den Umfang des auf sie Zurück

gehenden, ihren Anteil an der Fortpflanzung ältester exe

getischer Traditionen zu bestimmen. In derartig konsequen

tem Vorgehen vermöchten in nicht allzulanger Frist ei

nige tüchtige Hände einer künftigen neuen Patrologia

Graeca wie der allgemeinen Geschichte der Exegese und

der Geschichte der syrischen Litteratur die wertvollsten

Dienste zu leisten.

Es gilt hier, auf syristischem Gebiete, zielbewusst den

auf gräcistischem von Faul habe r, Lietzmann, Si

ckenberger verfolgten Weg systematischer Behandlung

exegetischer Litteratur einzuschlagen. Es gilt, sich zu-

emaneipieren von der Laune des Zufalles und persönlicher

Neigung oder dem Einzelnen sich bietender « Gelegenheit »

-
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und in bescheidenem Vorbereiten oder Weiterfuhren der Ar

beit Anderer das hellenische Dichterwort zu beherzigen, mit

dem U. v. Wi lamowi tz-Moel lendo r ff seine Homerischen

Untersuchungen J. Well hau s en widmete :

Totat'Se XapLTraSyjpöpcüv v6p.oi,

aXXo? Ttctf aXXou SiaSo^ar? 1TXlQpoü[A£v^l•

vixä 8' 6 upwTO? xal TeXeuTaio? Spafxwv,

niclit selbst sich irgend ein Ziel willkürlich zu stecken,

sondern ein von den Bedürfnissen der Wissenschaft gesteck

tes zu erstreben.



\eiitestameiitlirlie Elemente in der Traditionslitteratnr

des Islam.

Von

Ignaz Goldziher

In einem Exkurs zum 2. Teil meiner « Muhamoietla-

nischen Studien » (S. 382-100) ist unter dem Titel « Uarfilh

vti'l Nettes Testament » eine Reihe von Beispielen für die

Erscheinung zusammengestellt, dass in der muhammedani-

schen Traditionslitteratur lohrende Sprüche aus dem N.T.

als Lehren Muhammeds eingeführt, ferner dass dem N.T.

eigentümliche Redensarten in Aussprüche Muhammeds und

seiner Genossen eingeflochten werden und sich von hier

aus in der religiösen Sprache des Islam eingebürgert haben.

Es darf wohl besonders daran erinnert werden, dass selbst

das Vaterunser als ein durch Muhammed gelehrtes Gebet

angeführt wird '.

1 Anderswo wird das Vaterunser (wenigstens ein Teil desselben) dem

Moses zugeeignet. « Ka'b al-alibar berichtet: Dem Muhammed wurden vier Verse

(Ajat) gegeben, die Moses nicht erhalten hatte und Moses wieder erhielt deren

einen, der dem Muh. nicht gegeben ward... Die ;\jat, die Moses allein erhielt,

ist folgende: j~ iX lhj L<-a.Li.j Lj^Jj J ^UujJl gijj Y I4JW

.L-Jf, j.jilj oulfj ^UJfj'oÜJLÜf, a#|, c^Xl'dl J jJ

LajI fojf j*\Sj\ • o Allah ! Gieb dem Satan keinen Einlass in unsere Herzen,

und befreie uns von ihm und allem Uebel; denn dein ist das Reich, die Ewigkeit,

die Herrschaft, das Königtum und der Preis, Himmel und Erde und die ewige

Zeit, ewiglieh, ewiglich' » A 1 - Sa'ra n i, Kasf al-gumma an gamC al-umma

(Kairo 1281) I 402.
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Mit jenem Versuche konnte natürlich die Behandlung

des Themas ebensowenig als erschöpft betrachtet werden

wie mit gegenwärtigem Aufsatze, in welchem wir vorhaben,

weitere Beiträge zur Beleuchtung dieses Kapitels der reli

giösen Litteraturgeschichte zu bieten. Wir bewegen uns

mit denselben wieder nur im Kreise von Lehrsprüchen und

charakteristischen Redensarten. Einer anderen Seite dieser

Erscheinung hat mit gutem Erfolg Herr Rene Basset

seine Aufmerksamkeit gewidmet, indem er seine Bearbeit

ung des bekannten Lobgedichtes des Busiri als Anlass

dazu benutzt hat, die aus der alten christlichen Litteratur

geschöpften Elemente der Prophetologie des Islam nachzu

weisen, wobei er selbst das Eindringen der Salutatio ange-

lica in die Legenden über die Biographie Muhammeds auf

zeigen konnte 2.

1. 'Ajisa teilt im Namen ihres Gatten die folgende Be

lehrung mit: « Pochet anhaltend am Thor des Paradieses

und es wird euch aufgethan*. Sie fügt die nähere Erklär

ung Muhammeds hinzu, dass unter diesem anhaltenden Po

chen das Hungern und Dursten (viel Fasten) zu verstehen

ist 3. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die Muhamme-

daner hier ursprünglich Matth. 7 §7 angeeignet und in

ihrer Weise weiter erklärt haben. Ein didaktischer Dichter

aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts d. H. reproduciert

auch den vorderen Theil des Satzes : « Wer bittet, dem wird

1 Auch Hr. Giuseppe Gabrieli hat nur eine Auswahl aus den früheren

Beispielen gegeben in seiner Abhandlung Al-Burdatün, ovvero I (lue Poeini

arabi del « Mantello » in lode di Maometto, Firenze (Biblioteca scientilico-reli-

giosa) 1901, S. 119-121.

1 La Bordah . . . Poeme en l'honneur de Mohammed traduite et common-

t«5e, par R. B a s s e t (Paris 1894), besonders S. 55, 66, u. a. m,

J Bei al- Gazali, I\ijd (Kairo 1289) III 81 oben: t>JL» L^' ü^-c- ^

t^/" tyjjü ^_CJ £.jLj tlüf tjjL f JyM »»f ^yj t>***»

Liüfj gj£L> Jt-i' *jM £ji ^ioä



392 Goklziher

gegeben und wer das Thor zu öffnen begehrt, wird es öffnen » 1

Vgl. in einem spateren sflfischen Gedicht*: «Poche ein

wenig am Thore, vielleicht wird das Thor geöffnet » ^y'j

2. In ßejhaqi's Suab al—imän wird folgende Belehr

ung des 'Abdallah b. Mas'ud (Genossen Muh. 's, st. 32 d. H.)

angeführt : « Wer von euch im Stande ist, seinen Schatz im

Himmel zu hinterlegen, wo ihn weder die Diebe erreichen,

noch die Motten fressen, der möge es fhun ; denn das Herz

jedes Menschen ist bei seinem Schatz >. J-mS? ü'

cfx*l iX Dieser Spruch 8 klingt fast wie wörtliche Ue-

bersetzung von Matth. 6 § 20-21, besonders Marc. 12 §33-4.

— Hingegen hat Koran 2 § 101, was Henry Preserved

Smith4 dazu stellen wollte, nichts damit zu thun 5.

3. Ein dem Muhammed zugeschriebener Ausspruch: «Ich

bin nicht gesandt worden, die Welt zu erbauen, sondern um

sie zu zerstören > : UjjU.«^ o*j! |j Ly^Jl c^Jh^ e>**< dh 8 scheint

ein falsches Echo von Matth. 10 §31 zu sein. Die Muham-

medaner sagen übrigens, dass ihr Prophet in der Thora das

Epithet habe : « Prophet des Kampfes und des Krieges »

uAJfj JLüür '

1 S k 1 i h b. 'A 1) (1 a 1 - Q u d d ü s , nr. 27 meiner Ausgabe seiner Weislieits-

sprüche ( Transartiotis of tlt£ IX"> Congress of Orientalist, — London 1892 —

II 115 oben; 123).

' Al-J&fi'i, Rau<\ al-rajdhtn (Kairo 1297) 53, 12.

* Bei Damiri s.v. ^j*. II 40 der Ausg. 1284.

k The Bible and Islam 146.

■ Vgl. n^yn^> mUTIN "132 von Monabaz, König von Adiabene, Talm.bab.

Ii. Bathrd 11\ auch IV. ß. Ezra 7 § 77. Ueber die Keime der rabbinischen Re

densart s. M. Schreiner, Die jüngsten Urteile Aber das Judentum (Berlin

1002) 29.

• Usd al-gdba V, 135, 10.

7 Mufid al-'ulüm wa-mubtd al-humüm (Kairo 1300) 34, 6 v.u.
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4. In den Muhammed. Studien. I 219 ist eine Uebersetz-

ung der Iladith-Erzählung mitgeteilt, in welcher Juden,

Christen und Bekenner Muhammeds mit drei Klassen von

Lohnarbeitern verglichen werden, von denen die einen nur bis

Mittag, die anderen nur bis zur Nachmittagszeit arbeiten

wollten und lieber auf ihren Lohn verzichteten, während die

dritte Klasse bis zum Sonnenuntergang die Arbeit that und

den ganzen Lohn einheimsen durfte. — Augenscheinlich

eine Variation vom Gleichniss Matth. 20 '.

5. Die aus lauter biblischen Reminiscenzen zusammen

gestellte Steininschrift, die man nach dem Bericht des Lejt

b. Suleim in der Ka'ba gefunden haben soll, schliesst mit

den Worten : « Ihr Übt Böses und mochtet belohnt werden,

als ob ihr Gutes geübt hättet. Jawohl (dies kann ebenso

wenig geschehen) <-*^*-M ü^-sJI <i^A» ^ ', wie man nicht

Trauben von Dornen lesen kann » nach Math. 7 § 16.

Ueber die mannigfache Verbreitung dieses auch in der arabi

schen didaktischen Poesie3 häufigen Gleichnisses sind schon

anderwärts die Nachweise geliefert worden 4. Es ist auch

mit Anwendung anderer Pllazennamen nachgeahmt worden:

« wie wenn jemand hofft, von einer Dornenhecke frische

Datteln pflücken zu können > Ll^?- Q°j °" t**^- o' 5

6. In mehreren Iladith-Sprliehen wird mit Nachdruck

betont, dass man das Almosen, sowohl die durch das Gesetz

geforderten Armenabgaben, als auch die aus eigenem Ent-

1 Vgl. Wellhausen in Theolor/. Literaturzeitung 1802 c. 204.

» Ibn Hiäam 125, 2.

3 Sftl i h b. 'A b d a 1 - Q u d (1 ü s nr. 16, von ihm eiliert auch bei M ;\ w e r d i ,

Adab al-dunjd wal-din (Stambul 1304) 325, 3; Nuwe.jri, Leidener Htlschr.

nr.2b. fol. 115.

k Der Diwdn des... Hutej'a 236 (= ZDMG, XLVII 192).

* Anonymer Dichter, bei Mäwerdi 1. c. 179, 5.

Oriens Christianus. II.
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schluss dargebrachten Spenden mit froher Seele lt4^'

leisten müsse: nur in dieser Weise sind sie Gott wohlgefällig

und gereichen zum Segen und fuhren ins Paradies z. B. <s+*

t^Ju £a!L ji^pf lt^^'j *^ J"*-3 o'-h' •U L. '

Muhammed lehrt : « Wenn jemand eine Gabe giebt und dabei

froher Seele ist, so gereicht dies dem Geber und der Gabe

zum Segen ; cr^'j <Ajj1 u***" s^-i^ tr^' <>• » 2.

In einer dem 'Ali zugeschriebenn Rede lehrt er vom Zakät:

« Das Z. ist mit dem Gebet als Opfer eingesetzt für die Be

kenner des Islam ; wer es nun mit froher Seele giebt, dem

wird es als Sühne angerechnet u. s. w.> 3. In allen diesen

Sprüchen reflectiert sich in der Färbung des Islam der Spruch

II Kor. 9 §7: iXocpöv yip Sdxrjv iyazi 5 Oed; '.

7. Von I Thess. 5 § 21 abhangig ist folgender Spruch

des Ihn 'Abbas : & w-« (j-^J ^isj yt ^ ^-L»Jf

« Die Wissenschaft ist mehr als dass sie gezählt werden

konnte; nehmet denn ron jedem Diny das beste*7'.

8. Von solchen im Sinne von islamischen Sprüchen

benutzten Stellen des N.T. oder Anklangen an dieselben

sind zu unterscheiden Citate, die als Offenbarungen Gottes

an Jesus eingeführt werden. Sie sind in der alteren Lite

ratur des Islam sehr häufig zu finden und entsprechen

1 Abü DA w Ad, Sunan I, 44 unten. .

' Bei Ibn Cballikftn, s. v. HisAm b. 'Urwa, nr. 785 (ed. Wüstenfeld IX

111 oben). Vgl. den Vers des A'SA HamdAn. .4g. V 154, 19. * «xli*' ^

1 Nah& al-baUiga (ed. Muh. 'Abdul), Beirut 1307) 228 unten.

k Vgl. in der jüdischen Litteratur Testam. XII Patr. Zebulun 7. In einem

spaten Midrasch : EUjdhü rabbah. ed. M. Fried mann. 144): EIN IB^S1

nnnuu vrmwtj ms jrn nrraun "pmonn

1 Bei al-OAhiz, Kitdb al-bajun wal-tabjin (ed. Kairo), I 151.
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zuweilen wirklichen Stellen aus dem N.T., während sie

nicht selten wieder freie Erdichtungen der Berichter

statter sind '. Zuweilen ist um einen wirklichen neutesta

mentl ichen Kern eine Menge nicht authentischen Gutes

gewickelt 2. Manches wird auch aus der Apokryphenlitte-

ratur zu verificieren sein. Bei näherer Untersuchung stösst

man wohl auch auf manches Misverständnis. So wird

einmal als Offenbarung Gottes an Jesus angeführt: « Sei so

milde wie die Erde, die alle Menschen trägt und freigebig

wie das fiiessende Wasser, und barmherzig wie Sonne und

Mond, die über das Festland und das Meer aufgehen ».

Ursprunglich stand statt der letzten Worte j*M d-6

« Uber den Gerechten und den Missethäter» (Matth. 5 §15).

Das Wort al-barr, das sowohl den Beinen, Schuldlosen als

auch das Festland (im Gegensatze zu al-bdhr, das Meer)

bedeutet, wurde in letzterer Bedeutung verstanden, und so

kam als Antithese «das Meer» hinzu. Aber auch die rich

tige Lesart ist im Zusammenhange des obigen Spruches bei

behalten worden.

Eine Vorstellung von dem allgemeinen Charakter solcher

Citate 4 bietet am besten folgende Stelle aus dem KitAb

(jdwiddn des Ibn Miskawejhi 5, wo nach Gitaten aus

der Thora und aus der «alten Offenbarung» (^^f

folgender Spruch im Namen Jesu angeführt wird : £-»if Jljj

j-Jli j J (jfj ^SsuJLlI v^aJo LföJI jl*J «lt <jf 'U-jJt ijaÄjl

1 Vgl. ZDMG. XXXII 352.

! Z. B. die in Abhandlungen zur arab. Philologie II Einleit. XXXI ange

führte Evangelienstelle.

3 Mufid al-ulüm 120.

v Vgl. ZATW, 319 Ann.; WZKM, XIII 45.

5 Hschr. der Leidener Universitätsbiblioth Warner nr. 610, p. 149.
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« Der widerlichste von den Gelehrten ist vor Gott, wer die

Erwähnung (den Ruhm) lieht und dass man es ihm breit

mache (einen Ehrensitz einräume) in den Versammlungen

der Grossen und dass man ihn zu den Gastmählern einlade.

Fürwahr, ich sage, sie haben ihren Lohn vorweg genommen

in der (irdischen) Welt » (kontaminierende Reminiscenzen

an Matth. 23 §6; Marc. 12 §39, mit dem Schlussatz in

Matth. G § 2 ff.).

Zuweilen werden neutestamentliche Dinge im Rahmen

und in der Form des Iladith mitgeteilt, so z. B. der Inhalt

von Matth. 4 § 5-7 als Iladith fies Abu Ilurejra 1 : « Der Sejf/m

kam zu Jesus und sprach zu ihm: 'Nicht wahr, du sagst,

dass du die Wahrheit sprichst (vJ^L*niUI) >. 'Allerdings, ant

wortete Jesus. ' So steige denn — sagte darauf der Sejtan —

auf diesen Gipfel und wirf dich von dort herab,. Darauf

entgegnet Jesus: ' Wehe dir, hat denn Gott nicht gesagt:

0 Menschensohn , prüfe mich nicht, damit, dass du dich

ins Verderben stürzen wollest , denn ich thue was ich

will >. — In einer anderen Version * spricht Iblis: « Nicht

wahr, du sagst, dass dich nichts trifft, es sei denn dass

es Gott übü" dich verhängt hätte; so wirf dich denn von

dieser Bergspitze herab; ist Uber dich bestimmt, dass du

heil bleibst, so wirst du es bleiben >. Darauf antwortet

Jesus: « 0 du Verfluchter! Gott kommt es zu, dass er die

Menschen versuche, aber es kommt nicht dem Menschen zu,

dass er Gott versuche » 3.

1 Agdnt XVII 28, 18 ff.

* Mawerdi, Ailab al-dunjd wal-din 10, 1 ff.

1 Der Begriff des Versuchens wird in der ersten Version mit aus

gedrückt: 'Li-f L« J*->l (i^s cjLOI^j jXkS )l t>jf L , in der anderen mit

y>± VIII: (jl (J-V^J y*^ ü' *^ ü' • Ein dritter Ausdruck

für diesen Begriff ist Z. B. J(yJU *-W 0>fjr*M>l « wollt ihr Gott ver

suchen unter dem Vorwand des Gottvertrauens ? » (bei Ihn a 1 -y aj sarän i ,

ed. de Jong 50 14).
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9.. Zu der früheren Zusammenstellung von Redewen

dungen, die in Aussprüchen der muhammedanischen ITadith-

Litteratur als Einwirkungen des N. T.'s betrachtet werden

können, fügen wir noch einige Beispiele hinzu: ^

>L^Jt o^XIL. J {xf&> ^ iM^ydl Jl « Wer sein Auge erhebt

zu dem Schmuck der Wohllebenden, der wird gering geachtet

im Himmelreich »1, wohl nach Matth. 5 §10: i~k<xy\<jioz

xkrfi-q'Jiiix.i ev T?j ßaTtX-ia Ttöv oüpaväv.

Der aethiopische König (Nagasi) sagt zu den Abgeor

dneten des Muhammed : ü^=>' t>°> tv» «I ^ Vj

J*3-' « W;ire nicht, worin ich bin von der

Herrschaft, würde ich zu ihm kommen, damit ich seine

Schuhe trage und ihn wasche » ~. Vgl. Matth. 3 § 11 : ib.

bTzoörtiiocix ßatTTätrar,.

Dahin gehört auch das Wort, mit dem man den grie

chischen Kaiser (oMy6) seine Unterredung mit Abu Sufjan,

der ihm über Muhammed berichtet, schliessen lässt : c^-*

t^»x> J-*iU « Wenn du mir die Wahrheit berichtet hast,

so wird er, fürwahr, (dies Land) was unter diesen meinen

Füssen ist, überwinden und ich würde gerne bei ihm sein

damit ich ihm die Fasse wasche » a.

1 Tabaräni, Mu'&am sagir (ed. Delhi) 222, 3.

' Musnad Ahmed b. H a n b a I I 461 , Abu Da \v ü d , Sunan 11 15.

3 Agäni VI 95, 17. Fusswaschung als Zeichen der Ehrfurcht und Unter

würfigkeit, Tabari 1 1004 ult. Zu beachten die Erzählung, LA s. v. Lstj ( XIX

59 (Mitte), wo die Gastfreundschaft durch Waschen des Kopfes bezeigt wird:

"-bjj *!>' oÄ-^fj o^-»-»-* Jj***-! • — Im Talmud typisch «das

Nachtragen der Geräte ins Badehaus » als Zeichen der Unterwürfigkeit, D. me-

s'i« 41*, 'Erübhtn 21 b.



Eine neue Handschrift zur Apostolischen kirchenordnnii«r.

Von

Dr. Theodor Schermann

Wenn bei irgend einer Schrift, so ist es in besonderem

Masse bei der ap. KO der Fall gewesen, dass durch neue

handschriftliche Funde Licht Uber Ursprung, Zugehörigkeit

und Abfassungszeit gebracht wurde. Nicht umsonst widmet

Ad. Harnack 1 der Forsehungsgeschichte, die sich an die

ap. KO anschloss, soviele Aufmerksamkeit. Von der Zeit

der Entdeckung des griechischen Textes der ap. KO in Cod.

Vind. hist. r/r. 4~> durch Grabe und dessen Publikation

durch J. W. Bickel im Jahre 18 13 ging die Erforschung

des gewonnenen Textes Hand in Hand mit der Auffindung

neuer Uebersetzungea und neuer Bruchstücke des griechi

schen Originals. Pitra* fand den ersten Teil, den sog.

moralischen, der die zwei Wege zum Gegenstande hat, in

Cod. Otfob. (jr. 408 (s. XIV) und 0. v. Gebhardt 3 den

selben in Cod. Mosq. gr. (s. X). Zu schweigen von

den Uber die Abhängigkeit der bis jetzt bekannten griechi

schen Textesre:ensionen unter sieh und deren Uebereinstim-

mung mit der ägyptischen und syrischen Uebersetzung ge-

' Ad. Harnack Geschichte der altchristl. Litteratur, I, Leipzig 1893,

451 ff.

' Pitra Iuris eccles. hist. monumenta, I, Roma 1864, 78.

* Patrum Ajmtolicorum opp. ed. 0. v. Gebhardt et Ad. Harnack

fasc. I, part. II, ed. II, Barnabae epistola, Lipsiae 1878, XXIX.



Eine neue Handschrift zur Apostolischen Kirchenordnung. 390

machten Aeussernngen und Aufstellungen, lenkte Kra-

wutzky die Aufmerksamkeit auf die Grundschrift oder die

Quellenschriften der ap. KO. Betreffs ihres ersten Teiles

kam er zur Ueberzeugung, dass « die beiden Wege », welche

dieselbe und auch der in der ap. KO offenbar benutzte Bar

nabasbrief bieten, eine noch nicht bekannte, oder verloren

gegangene ältere Schrift zur Vorraussetzung haben. Seine

Behauptung, deren kritisches Urteil das Richtige gefunden

hatte , wurde bestätigt durch die Entdeckung der AiSajnq

durch Bryennios im Jahre 1883.

Dadurch war vorerst die Hauptfrage nach der Grund

schrift des ersten Teiles der ap. KO erledigt. Das Interesse

wandte sich wiederum mehr dem zweiten Teile zu, zu wel

chem zwei wichtige Textzeugen, eine lateinische Uebersetz-

ung durch Ed. Hau ler1 aus einem Palimpsestkodex von

Verona und eine syrische aus einem Kodex des Museo Bor-

"iano durch A. Baumstark 2 veröffentlicht wurden. Letz-
CT

terer Fund war eine glückliche Ergänzung des von La-

garde aus Cod. Sängerin. Sjr. 38 mitgeteilten Textes

zum ersten Teile und machte die Vermutung illusorisch ,

als ob nur der moralische Teil in syrischer Uebersetzung

existierte.

Als kleines Gegenstück zu den letzteren zwei Funden

möchte ich die Kollation einer neuen Hs zum ersten Teil

in Cod. Paris, gr. 1555 A, auf den ich bei dem Hss Stu

dium dogmatischer Katenen gestossen bin, betrachten.

Cod. Paris, gr. 1.55.5 A (s. XIV), Bombyc. hat 191 füll. ;

22x29 Seiten — , 15|x22 Schriftfläche. Die ersten neun

folio wurden mit Gewalt herausgerissen, von denen noch

1 Ed. Hau ler Didascaliae Apostolorum Fragmente. Veronensia latina,

IJpsiae 1900, 92-101.

' A. Baumstark Die syrische Uebersetzung der apostolischen Kirchen

ordnung Srowainov ip/a-.oXoYtxiv, Rom 1900, 1-17. Vgl. A. Rhrhard Die

altchrist. Litteratur und ihre, Erforschung, Freili. 1900, 528-529.
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einige Stücke vorhanden sind. Die Iis hat auch sonst ge

litten, wurde deshalb vom Buchbinder verschiedentlich aus

gebessert, manches von einer ganz frischen Hand nachge

schrieben. Die ganze Hs ist in zwei Kolumnen von einer

Hand geschrieben mit grosser, schöner Schrift, welche bei

nahe senkrecht auf der Linie steht. Der Inhalt ist sehr

mannigfach '. Ks sind vi'le ithacistische Verwechslungen

und Schreibfehler mituntergelaufen, so, /.. B. statt u^r(;

ist geschrieben (at; ?U, ffol iXXo statt «tu äXXcu, eitoti; statt

itöt^;. Unmittelbar vor einer dogmatischen Katene beginnt

f. 178 v° 2. kol. der erste Teil der ap. KO.

Ich gebe zunächst meine Kollation an fW. Viwlob. bei

Ph. Schaff2. Uebereinstimmungen mit Didache (D) 3,

deren versio latina (L) 4, mit B irnabasbrief (B) 5, Cod. Ot-

tobonianus (0) 6, Mosqucnsis (M) 7, welche Cod. Vindob.

nicht hat, wurden in Klammern beigesetzt.

4. Oxvaxou -f *al (0 M) | o'ix'popx < fti (0) | woXXti < uLSTa;ü

(L, B 18, 1) | r, < u-sN (B 19, 1) | ouv < 6Äo; | aou] ty?« (0) |

xxp^ix; <jo'j < x,xl ^ocjxTii; - wpcorr, (0 Ü 1, 2) | ixuTÖv < ^Ti( -

npoyr.tcu (0 D 1, 2) |

5. itxvtx o<ia] tcxv 6 ^), L) | toutuv 8e twv ~k6yv>v - Ih'Tps]

Sau (A(<rei5, aXXü) w<»7)<Jr)< (O, cf. D 1, 2, B 19, 2). |

6. oü (u.oi^£v!(iei;, oü 7copveu7£i;, oü TrxiSo^Oopvio-si;] &ü Kot)]9Ci(

xjAxpTixv tivx Tiö ?xp)c£ tou (()) | <pxpu.xx«ÜT5i{ < oü 9ov£u'tji{ -

X7ro*Te£v*i; ((), 15 19,4) | itXr,T(ov <<rou (1)2,2) | StyMoiTiTOi < wxylj-

1 Inventaire tommaire des Mss. <jnct de la Bibliutiteque nationale par

H. Omont. II, Paris 1887, 93.

' Ph. Schaff Teaching of tlte Tireloe Apostles, New York 1885. 238 ff.,

welcher den Text aus der Ausgabe der Didache von Harnack abgedruckt

hat. Die Zahlen bedeuten daher die hui Schaff gemachten Abschnitte.

5 Nach F. X. Funks Ausgabe Patres Apostolici, I, Tuli. 1901. .Jedesmal

mit Angabo von Kapitel und Satz.

1 Nach der Ausgabe von Jos. Schlecht Doctrina XII Apostolorum ,

Freiburg 1901, 105 ff.

* Nach der Ausgabe von F. X. F u n k.

* Bei Pitra Iuris eccles. hist. a. a. 0.

7 Bei 0. v. Gebhardt a. a. 0/
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SiyXoxTirta (0) | 6 Xo'yo; uou] <roi 6 Xo'yo; | xevo'; <oüSs (|/euS7k (D2,5) |

xpitxc, - oüSi] 7rXsovsxT7i4, ouj^ apica^, Ü7coxpiT7){, oüx sut] (0 cl'r. D

2,6) | oiSejoux | tXs'Y$ei5<oü«Ss«Xe^<isi5(0,D2,7) | wv Si-Hca« (0) |

7. siissv < texvov (jiou (0) | Trowipou] xaxoü (0) | öpytXo; < o^yj-

y£i — ^t)Xwtv)? (0) | (Jt-vi^e] [/.vi | Oup-coSris] (/.ocvixo'; | Ix y*P tqu'tojv <p&-

V05 Y£wöcTat| öSvjYct y«P täOtoc repö? tov <po'vov (0, L) I

8. eittsv < texvov [iou (0) | Y*p < »5 £7"9u[x£oc (0) | 7tropvs£av

< xal eXxei - avOpw^ov (0, D 3, 3) |

9. E17TSV < TEXVOV (AOU (0) | yEVVWVTXt] y£v0VT(Xl (M) |

10. siitsv < ts'xvov p.ou (()) | oiovodxo'iro; < Iirsi^yj - EifWXoXa-

Tpsiav (0) | f/.Y)f5e £7raoi^ö; [ay)&s] jX7) So; [/.yj | fji.7iSe) (xtJts (0) | l^etv

[ATfjSs] cl$£vai x'äxooeiv |

11. E17TEV < Te'xvOV (0) | ^iUdTTlS < ETTEl^r) - xXoTCTJV (0) | yEVV<tfV-

tsci] yivovToii (0) | etteI] tTcsibri | twv oupavüiv] toü 6eou | tv] xapXia]

t>5v xxpStav | xapSiav < xitö wavro's xaxoü (0, D 3, 8, B 19, 2) | oü;

7)Ä0U(ia;] tou Osoü (0) | ttov ^«x7'v] tÄ t^O (D 3, 9) | ({<uyt}v < e?uv-

^pa'ffo? - ü(j/v)Xüiv] Opaijo; ou^e xoXXyiQ-o'ity) ty) 4i0X'T5 ffOU u,stoc ü^tiXwv

(0, D 3, 9) | Taitcivwv < avai7Tp«<pv)'<i'r) (0) |

12. s?7t£v < ts'xvov (0) | vu'xTa xal vjfAs'pav] vuxto'; xal v5[j.£pa;

(D 4, 1) | vi xupioT/is] 'Ivjffoüs XpiTTo'4 (0) | to 7rpdu(üirov aÜTOu

xaT 7)|jt.£p«v] «ütöv (0 cfr. D 4, 2) | Xotitou; + äy£ou{ (0, D 4, 2) |

äyiaaQYi'o-Y)] ayiaaÖTjasTai (0) | ayia^/iuv) < ti|/.7)'<tsi{ - sl yap (0) |

Ö + Y*P | XUplO? "f- y)?£tO(7£ <7i | ftl* SCUTOU < 71$£ü)3£ <70l | W}7]Vai + (701 |

Tpo<p7]v <xal tcotov (0) I alcoviov < ö cpstXsig - i<rO£äi (0, I) 10,3) |

13. <tyJL<j\j.XTz\ a/laiLx (0, B 19, 12) ] 7capa7rTa:uaTi < ou yap -

wpiXci äXX' (0) | 1<70T7);+ y*P (0) | wavrwv nrxp'auTÜi] Trapx Osco (0) |

iOavocTw] Oay«Tcp (0, D 4, 5) |

14. BxpOoXo(Aaio{ EtTCEv, oüx apfiti; ttjv yjZpx o-ou irco tou uiou

cou ou^e (D 4, 9: vj) äffd tt){ OuyxTpo'; aou , aXX' x\i.x (deest äpt,a

0, D#4, 9) äwd v:o't7)To; Si^a^st; aüxot; tov cpo'ßov (tou 0) xup£ou.

'E^oaoXoYyjTYi (deest lv sy.xXy)(j£x etiam in B 19, 12, <juod con-

tinet D) Tat wxpa^TcJy.aTa <rou, oux £Y*aTaX££^r) (ou p.7) iy^aTaXf-

7cyh D 4, 13) svToXa'i ;cyp£o'j, oü 7rpo;£X£vJi7r; ev zpoTsuy^^ <rou (ItcI

^poaEu^-o'v aou D 4, 14 et Ii 19, 12), ev o"uv5i^t)(7ei 7C&vy)pa, pLiaviaet;

Tcäixv uTto'xpiaiv xal ttöv 0 u.-/j äpE'i7X£i (ipEUTo'v T(ö D 4, 12 et B

19, 3) xup£(o, ipuXa^Et; x KXpikxfiet (ati'te rtpoiTTiOcl? (A7)'t£ u<paipö»v.

AuTY) £I7TIV 7) Öl5o? T7)t ^ü>y){ (0 D 4, 13).

Ein Blick auf die Kollation zeigt, dass Cod. Paris, zur

kürzeren Recension gehört. Ich habe absichtlich noch nicht
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die Aufschrift angegeben, welch? Cod. Pa>-is. bietet. Sie

lautet: EutToiAY) opcov twv iyuov iTtsTcdXcov xaOoXixf^ rapa-

odTcw;. Denn mit Nennung dieser Ueberschrift sind wir

bereits mitten in die Kritik der kürzeren Recension der

up. KO eingetreten. Harnack zahlt zu ihr die Codd. ()/-

tob.. Mos//., denen sich jetzt Paris, beigesellt. Der Syrer

ist nach Baumstarks Veröffentlichung auszuscheiden. Die

vielen Uebereinstimmungen von Codd. Otto1), und Paris.,

der beiden gemeinsame grosse Zusatz mit sahr wenigen Va

rianten (n. 14), die Gleichheit des Titels lassen es unzwei

felhaft erscheinen, dass Ottob. und Paris, ein und dieselbe

Recension darstellen. Dio längere Recension in Cod. 17»-

dob. und den ägyptischen sowie der syrischen Edition zeigt

in ihrem ersten Teile, den die Kürzere allein hat, bedeu

tende Erweiterungen gegenüber dieser Gruppe, aber auch

gegenüber ihren Quellenschriften, der Aioa^Vj und dem Bar

nabasbriefe. Cor!. Mosq. aber muss als selbständiger Zeuge

betrachtet werden ; denn er hat, infolge der bei ihm zu tage

tretenden freien Bearbeitung, die sich auch in der Abände

rung der Apostelliste zeigt, gar keine Aelinlicbkeit mit Cod.

Ottob. und Paris, sondern ist eher wegen Mangels des letzten

Zusatzes und Aufnahme mancher Erweiterungen , die sich

mit Vindob. berühren, der zweiten Klasse beizuzahlen. Es

ist wohl der jüngste Text.

So bleiben als Repräsentanten der kürzeren Recension

nur Codd. Ottob. und Paris, übrig, welche abgesehen -von

ganz wenigen, stilistischen Verbisserungen in Cod. Paris.

vollständig übereinstimmen und deren Text sich am engsten

an die Aioa^r) anschliesst, wie auch sie allein den aus Ai-

ta./rtt IV 9, 12-14 entnommenen, dem Bartholomaus zuge

teilten Abschnitt enthalten. Es erhebt, sich nun auts neue

die Frage: Ist der Text (X) den Cod. Ottob. und Paris.

repräsentieren, ein Excerpt aus der längeren R,ecension des

Cod. Vindob. (V) oder fusst er unmittelbar auf der Atoa/r,

(D) unter Benützung des Barnabasbriefes (B) i
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Eine genaue Vergleich ung von X und D ergiebt folgen

des : Die Zusätze, welche X Uber D hinaus hat, sind sehr

serina:, manchmal verursacht durch eine Schriftstelle, welche

in D abgebrochen wurde, z. R in -1 der Zusatz xapäia? <xou

durch Matth. 22 § 37-39. Die Abänderung in 6, indem die

Ausdrüche (jLot^eücjsi; etc., die übrigens in V beibehalten sind,

wohl erst spoter eliminiert, und durch eine mildere Form

ersetzt wurden, ist durch pädagogische Rücksicht bestimmt.

In 10 ist die Verstümmelung von i^atoSd; in od; und LSefv

statt ei$£vaa in P durch einen Hör = oder Schreibfehler zu

erklären. In 11 toO OeoO statt od; ^xouTaq ist vom histori

schen Standpunkt des Redaktors aus. Das Citat Matth. 5

§ 5 lautet statt fqv ßajtAdav TöJv oOpavwv in toO OeoO aus im

Anseid uss an Marc. 10 § 23.

Gerade in 11-13 macht sich eine freiere Rehandlung des

in D vorliegenden Textes bemerkbar. Der Redaktor von X

hatte die Stellen von D nicht in ihrer Reihenfolge heru-

bergenommen und sah sich in die Notwendigkeit versetzt,

durch ein einziges oder durch zwei Worte den Zusammen

hang herzustellen, die er aber meist der hl. Schrift oder

dem Barnabasbrief entnahm, oder durch Combination zweier

inhaltlich sich berühreuder Stellen aus der A;Saxr) die ihm

passende Verbindung zu machen. Die Worte zipr^oizoioq ,

xaöapd; tyjv xapoiav in 11, denen die längere Redaktion in V

iitd Ttavid; xaxoü in überflüssiger Weise beifügt, sind nichts

anderes als ein Citat aus Matth. 5 § S und 9: txaxäptot oi

xaöapot Trj xapoia, txaxäptoi oi tipr^oTzoioi als Fortsetzung der

in D3, 7 '(Funk 10) citierten Stelle Matth. 5 § 5. Die Um

stellung der zwei Worte in X ist wohl durch B 19, 2 ver

ursacht, woselbst der Redaktor als Ersatz von B 19, 1-2

zipqvoT.oiöz einsetzte, um. mit B ä^Xoy; t*) xapSi'a fortfahren

zu können. Dass gerade die acht Seligkeiten in der alt

christlichen Litteratur oft herbeigezogen wurden, wenn auch

nur dem Inhalt nach, dafür nur wenige Beispiele: Kle

mens I ad Kor. Gl, 2 (Funk 180) ;• Pastor Hermae vis.
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III 9 § 2 (Funk 150), vis. III 9 § 8 und 10, und sim. IX

20 § 2. Die Wendung ?yXaso-<ov xai Tpiiuüv tou; Xöyou; für

das einfache tpdacov in 11 ist eine Erweiterung von B 19, 1:

Tpifxwv toü; Xöyoy;, wobei der Redaktor seine Thitigkeit

durch Entlehnung von pyXaa-o-wv aus Luc. 1 1 § 28 und Act.

H> § 1 bemerkbar macht. In 12 ist die Erweiterung rfcihnt

« oY aÜToö 5o0f(vat aot TiveuaaTixi^v xps^yyv aus der Ver

schmelzung von D 13, 1 (Funk 30): ä!;i6; etti Tf,? Tpsyi;;

aÜTO'j und D 10, 3 (Funk 22): iyjxy.ua nvEup.ac'ttxriv ~popi;v

hervorgegangen. Die Konstruktion von ä£iöu) ist in Luc. 7

§ 7 wiederzufinden : epayriv f^iuxra -pö; ae iXGcfv. Der Zu

satz in 13: iiiir^ ett! zivTwv uap' aÜTw ist die Wieder

gabe des von Paulus so oft betonten un ! urchristlichen

Gedankens der Gleichberechtigung aller vor Gott. Doch

findet sich auch der Ausdruck to-öir,? in 2 Kor. § 13-11

zweimal in eben dem angedeuteten Sinne, allein die eigent

liche Parallele bietet Kol. 1 § 1 und 2, woselbst sich der

Gedankenzusammenhang mit dem in X Folgenden findet,

X 14: itÖtk)? yxp Icrt itavxwv 1 Kol. 4 § 1 und 2: oi xupioi,

nxp ä'jtÖ). sv npon-ijyf, ijovi (jlyj to SUaiov xai xr]v \i6tr,-7x toi^

önj/uvioiTT,;. ^ou'Xoi; xaps^effOs, el$0TC( oti xai

üfiet; £X£T; *upiov sy O'Jpavot;.

Tfj irpofTEU^ij 7rpo;x»pT£p;iT;.

bis wiederum D 1, 1 einsetzt.

Besondere Aufmerksamkeit erfordet der Zusatz in 1-:

/.oXAwijlevo; yäp äyio? iytot; ayia-jOr^eTa«.. Bereits in 1 1 hatte

X mit D 3, 9 und I» 19, J : xoXXYjOij tt) tyuyji

ü^^Xwv statt des in V stehenden ioitü; tt(v <r,u£r,v o-ou ixet«

u-ji/jXwv. Zum erst eren Zusatz giebt es weder in D noch in H

eine Parallele, l'nsere Stelle da^enen wird in dem ersten

Korinth^rbriefe des Clemens Honwnus IG 2 (Funk 158)

also eingeführt : y^ypaitTat T"P* KoXXaaOe toü; ayisi;, 5ti oi

xsXXwiaevoi aÜToü; iy'.aTOr(TovTat. Funk (158 A) konnte die

Stelle, welche mit yiypaitiai zweifellos als Schriftstelle be
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zeichnet wird, nicht identifizieren. Sie muss wohl in einem

apokryphen Evangelium gestanden haben, Anspielungen auf

sie finden sich besonders im Pastor Hermae sim. VIII 8 § 1

(570): outot [AT] xoXXa>(/.Evo! toi"; iyfoi;; VIII 9 § 1 (572):

oOx ejcoXXTjOr^av toi"; aytoi? ; IX 20 § 2 (614) : xoXXwvTat Tof<;

Gerade dieses Citat begründet die Annahme, dass der Re-

daktor von X sich zu seinen Erweiterungen nur um Schrift

texte umgesehen hat, welche allgemein bekannt oder bereits

sprichwörtliche Geltung erlangt hatten. Dadurch unter

scheidet sich aber die kürzere Redaktion von der längeren.

Letztere erweitert die Schrifttexte eigenmächtig, der Reda

ktor ist selbst Komponist, indem er Schlussfolgerungen oder

moralische Exkurse anfügt z. B. in 8. Ein zweiter Punkt,

der die Wahrscheinlichkeit nahe legt, dass X der ursprüng

liche Text ist und V der abgeleitete, ist der Umstand, dass

V mit D Zusätze gemeinsam hat, welche in X fehlen: in

7, 10, 11, 12. Wenn der Redaktor von X sich in manchen

Stellen enger an die Aiöa^r) anschliesst als V und deshalb

selbst D zur Grundlage hat, so ist es unerklärlich, warum

derselbe nicht auch jene aus I) in V herübergenommenen

Stücke benutzt hatte. Jedenfalls existierte X als selbstän

diger Text, bevor er mit dem zweiten Teile der ap. KO

vereinigt wurde. Zu diesem Zwecke aber wurde dessen Text

erweitert, wobei die Thätigkeit des Redaktors nicht bloss

das in X Vorliegende sich zu eigen machte, sondern durch

eigene Gedanken erweiterte. Die aus D' stammenden Sätze

in V, welche X nicht hat, mochten durch Reminiscenzen

verursacht sein, dar D als katechetisches Buch wohl unter

dem Volke mehr oder ebensogut bekannt war, als ein ka

nonisches Evangelium.

Dadurch dürfte sich die ganze Aufstellung Harnacks

über das Verhältnis der kürzeren Recension zur längeren

alterieren, und der von ihm gemachte Vorschlag , den er

selbst «prekär» nennt, der Excerptor des <Jttobon ianus
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(und Parisinus) habe neben dem Texte der längeren Re-

cension auch noch die AiSa/V) seihst berücksichtigt, würde

ersetzt durch die Lösung: V ist eine Erweiterung von X.

Alle die Einwendungen, welche Ilarnack 465 A ge

gen die ganze Gruppe der kürzeren Reeension , welche ja

nur mehr durch X vertreten ist, vorbringt, um ihre Abhän

gigkeit von der längeren Reeension zu erweisen, lassen sich

erledigen. Wahrend Einwand 6 den Svrer betrifft und durch

A. Baumstarks Veröffentlichung wegfallt und Einwand

5 sich nur auf Mosq. bezieht, sprechen Einwand 2 und 3

nicht gegen die Priorität von X. Dass in X und V « die

selbe Mischung des Textes der AtSa^r, und des Birnabas-

briefes » vorhanden ist, erlaubt vorerest nur den Schluss,

X und V,sind von einander abhangig. Dem dritten Ein

wand haben ich soeben Aufmerksamkeit geschenkt. Die

Beifügungen in X sind alle nur Schriften des ersten Jahr

hunderts entnommen, nur V hat eigentlich «junge Ztisitze »,

welche (ifters sehr unzweckmässig angebracht sind. Die

kleineren Entlehnungen in V aus D, welche X nicht hat,

werden aufgewogen durch die aus D 1, 9. 12-1 1 stammen

den, in X allein vorhandenen S itze. Somit verlangen - nur

noch Einwand 1 und 1 eine Widerlegung. Einwand 1 lautet:

€ sie haben bereits die Vertheilung der einzelnen Spruche an

die Apostel und zwar genau so wie die läugere Reeension sie

bietet, mithin liegt auch ihnen das Apostelverzeichnis zu

Grunde — ohne dass sie es mitteilen — , welches in der

längeren Reeension im Eingange zu finden ist ». Harnack

gesteht aber selbst (103), dass die cc 1-3 vollständig dem

Redaktor (der längeren Reeension) angeboren. In X war

nun aber bereits die Zuteilung des Textes an die einzelnen

Apostel vollzogen, und zwar in vollst ändigerer Fassung alsV

sie bietet ; denn V lasst Bartholomaus nicht sprechen und

entbehrt daher auch des Textes von AiSayV; 1, 9. 13 und 1 1.

Der Redaktor der längeren Reeension hat die Namen dem

Texte von X entnommen und vor seine Einleitung gestellt
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unter Beifügung von Judas Jacob i l, um die Zwölfzahl zu

füllen. Es ist höchst seltsam, dass sich diese inkorrekte

Apostelliste, welche bereits im Mos,/, verbessert ist, sich

sonst nirgends findet — ich habe ausser den bekannten mir

noch vier abweichende in Cod. Ottob. <jr. IGT f. 147 r°, Cod.

Ottob. yr. 333 f. 45 v°, Cod. Pii II 47 f. 151 v° und Cod.

Vatic.2001 f. 302 v° notiert2; schwerlich dürfte die Bei

fügung des letzten Namens eine Instanz gegen die Abhän

gigkeit des Textes V von X bilden.

Der vierte Einwand lautet: « Die Stücke im Ottob. und

Mosq. bezeichnen sich selbst als Excerpte durch die Auf

schriften ». P und 0 haben denselben Titel und bezeichnen

sich dadurch als direkte Auszüge aus der AtSa^Vj und apo

stolischen Schriften, wahrend die Ueberschriften der ande

ren Hss 3 durch den Beisatz : xavdvs; exxXrjTiasTixoi bereits

einen Hinweis auf eine durch kirchliche Auktorität festge

setzte Rechtsordnung haben. Durch den Titel von X ersieht

sich auch, dass dessen Redaktor bereits die ganze Didache

als Apostellehre bekannt war; denn die Verwendung von

D 10, 3 in 12 der ap. KO ist offenbar. Die Bemerkung

Harnacks (465 A), das Fehlen von iv exxXiqtrtef vor e^oiao-

XoyTiay) weise auf eine spätere Zeit, in die der Abfassung der

Ajiost. Constü. VII 14, fällt dahin, da Barnab. 19, \2

(Funk 191) dasselbe auch nicht hat, eine Stelle die neben

Didache Quelle ist für das letzte 14 Glied, das nur X bietet.

Allerdings steht es Barn. C, 16.

Das Resultat dürfte folgendes sein : Der erste Teil der

ap. KO ist eine Erweiterung eines Textes, den die Codd.

1 Vgl. hierüber Ph. Schaff a. a. 0. 238 A 5.

1 R. A. L i p s i u s Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden,

1, Braunschweig 1887, 205. Vgl. F. Die kam p Hippolylos von Theben, Mün

ster 1898, L1X und H a r n a c k a. a. 0. I 463 f.

3 S. die Zusammenstellung bei F. X. Funk Kirchengeschich tl. Abhand

ungen und Untersuchungen, II, Paderborn 1890, 237.
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Ottob. und Paris, enthalten, welch letzterer ursprünglich

wohl fllr sich existierte als Auszug aus Ai£a^r(, Barnabas

brief mit einigen Zusätzen aus kanonischen Schriften. Erst

in der Recension V wurde er mit dem kirchenrechtlichen

Teile verbunden. Die Zeit der Entstehung des Textes X

fällt wohl noch an das Ende des zweiten Jahrhunderts und

hat daher einen besonderen textkritischen Wert für die

AiSa^r;, wie bis jetzt schon der erste Teil der ap. KO als Pa-

lalleltext 1 in den Ausgaben der AiSayr, Berücksichtigung

fand.

' Vgl. A. Elirliard a. a. 0. 258.



II Ms. Vat. Sir. 5 c la recensione del V.T.

di Giacomo Odessa.

Comunicazione di

Möns. M. Ugolini

La recensione del Vecchio Testamento compiuta da Gia

como d'Edessa nel principiar del secolo Vili non incontrò

gran favore, nò attecchì punto nella Chiesa sira. Tal fatto

vale a spiegare sufficientemente la deficienza, che si ha, di

codici che la contengano. Essa è cosi grande, che di tutta

la recensione non sono giunte a noi che pochissime parti,

contenute in quattro codici, cioè i Mss. 60 e 61 del British

Museum 1 che hanno i due libri di Samuele col principio

del libro dei re, ed alcuni frammenti d'Isaia, ed i Mss. 26

e 27 della Biblioteca Nazionale di Parigi 2 col pentateuco ed

il libro di Daniele.

Nelle note, con cui il venerando Möns. Ceriani accom

pagnò la pubblicazione dei frammenti dell'Isaia, manifestò

il sospetto che un'altra parte della recensione medesima

sopravvivesse in un codice Vaticano 3.

Trattandosi di una recensione per la massima parte per

duta, che a confronto delle altre ha un tipo di originalità

o di forma tutta propria e che conseguentemente può avere

1 W r i g li t Catalogue of the syriac Mss. in the British Museum ,

parte II, 37-39.

* Zotenberg Catalogues des manuscrits syriaques et saòeens de la

Bibliothèque Nationale, 10 s.

3 Monumenta sacra et profana, tom. V, fase. I, 8.

OR1ENS CllRISTIANUS. II, 86
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un qualche interesse per gli studi biblici ; non farebbe, a

mio avviso, cosa del tutto inutile chi prendesse in esame

tal questione, per decidere definitivamente se anche questa

parte contenut i nel codice del Vaticano debba, o no, attri

buirsi come le altre all' Edess-no.

Il codice in parola è il siriaco Vaticano descritto sotto

il numero 5 nel catalogo degli Assemani '. È un bel volu

me, che appena lo si apre mostra le impronte dell'antichità.

Componesi di 1 17 fogli di forte pergamena, di m. 0,20 di

altezza e 0, 175 di larghezza, scritto con elegante e nitidis

simo carattere estranghelo. Oltre all' essere mutilo in prin

cipio ed in fine, lo è anche in parecchi altri punti. I fogli

erano disposti per quinterni e ciascuno di questi portava

nel margine inferiore della prima ed ultima pagina la let

tera indicante il numero d'ordine rispetto agli altri. Tal

numerazione ora si osserva solamente nei primi quinterni,

non trovandosi nel codice altra cifra oltre la .

Il volume conteneva tutta la profezia d'Ezechiele, che

attualmente è mancante delle seguenti parti : I 1-15; XVI

18-XVII 9; XIX 12-XX 12; XX 10-17; XXI 24-29;

XXVII 21-29; XXIX 14-19; XXXV 9-15; XXXVI 20-31;

XXXVII 20-2(5; XXXIX 1-15; XLVI 1 1-XLVIII 35. Al

presente le prime parole del testo sono : • ^othù^n

vjla*.*R? Joju* ^1 ^OfO^o U^'^? Jowo (1,15) e le ul

time sono : -=>*a2c loop . Isoox» c*=> Jfco*.

. . . J;sp .pò» lao\* (XLVI, 13)

Essendosi perduto il titolo e l'iscrizione finale, dove molto

probabilmente s'indicava l'autore della recensione contenuta

nel codice, questi non si potrebbe al presente determinare

che col ritrovarsi dei fogli perduti unitamente alle relative

1 Hibliotheciie AjMStolicae Vaticame C<xìd. Mss. catalogus, vol. II, 10-13.
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indicazioni, o coll'esame d'indizi intrinseci allo stesso testo,

o colla comparazione del nostro codice con altri che avendo

per avventura il nome dell'autore abbiano nello stesso tempo

caratteri di rassomiglianza col nostro.

Esaminando per poco il testo del nostro Ezechiele, si

vede chiaramente essere il medesimo costituito dall'unione

concordata della Peshitta e dell' Esaplare coli' inserzione tal

volta di qualche elemento estraneo all'una ed all'altra. Ora,

non avendosi cognizione nella storia della letteratura siriaca

di alcun altro testo di concordanze bibliche di tal genere

oltre quello di Giacomo d'Edessa, è molto ragionevole il

concludere trattarsi molto probabilmente anche qui di una

parte del lavoro di questo autore. Tale supposizione acquista

maggior fondamento qualora si consideri il tipo stesso del

testo, specialmente se confrontato coi frammenti dell'Isaia

pubblicati dal Ceriani. Troviamo infatti nel nostro testo

osservate le regole dell'ortografia proposte da Giacomo di

Edessa nella nota sua lettera, per esempio nelle parole:

ecc. Di più il testo stesso ci

mostra un autore osservantissimo della grammatica e della

proprietà del linguaggio, qual era Giacomo di Edessa. Valga

per esempio: mìT> im tradotto per J&^so invece del ka^ks

della Peshitta; J?oè^* invece del bo*\^so ; » Jv»? oppure

? oof invece del solo J ♦

In ordine poi al metodo tenuto nella recensione, anche

nel nostro testo, come nelle altre opere di Giacomo di E-

dessa, troviamo che quando l' Esaplare e la Peshitta diffe

riscono tra loro, spesso non viene prescelta una lezione di una

delle due versioni e notata l'altra quale variante, ma bensì,

come già si è detto, ambedue le versioni vengono riunite

e concordate insieme. Talvolta la medesima sorte tocca alle

glosse, o piuttosto varianti marginali, della Esaplare, le

quali vengono inserite nel testo. Rechiamo qui il principio

del Capo VII del nostro Ezechiele, in cui trovansi riuniti
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parecchi esempi che confermano quanto si b detto, confron-

tandolo tanto con la Peshitta (P) quanto coli' Esaplare (II)

ed indicando con un punto interrogativo le parole estranee

all' una ed all'altra versione.

JL_JUU> ftO? (H=) \&>h -],C\ JLfciDJ OlW>C ioO»0

1 \U . (p =) L-mN Of*äiD "«fco»? Lsaco «^oso

.(cf.II2) U=>> (H=) W (cf. II ') Kf?* Uia*^ (H=)

(H =) lojaß U.Of .Jlril* ^ JJo l^o^aco ^ a\. Jbocu oiß

**jl^o» jojl?o . (?) I—*äG£d c\o # (p =) v*n*ifc, \U

yj+l v*2J09?o . (cf. H 3) «ksß** 11 SßJMO . (p =) uflA

s*0*^ vaIaX UC0C1**J, UO . y*3i,0°U^ Of\d woD,*^ )k-»?0 Wbak**»0(

**oa^> vxaioai^o . ^1,? >»aA <*ak**»oN "^oo . ja**j( JJo

(H=) U**>? oo« (P -) L»i^ W L»U • (cf. P ') ^»oc*J

u^SO . (p 3) Jk**0 JLI,( )0f . Ro»SO »SO? UaOf . (>!) v*Ü».

vxOa^ g^OO (H = ) L^CJL )li (/) )0f . I^JO &0^5 . Lß

U)»a*. l^sß . (p =) \'%2>j \U . ,*n.!Sv csito \jo \U )ot . «.nn.My

. ]L**a\9« UoOkO^o lo) «^osD.(f.f. p3) Im)* )Uoä^

. v*n*^. «is^o» lajjo . «Nsß*» ta*7 Jbjoß ^.nvi

txocu*!, )Jo ♦ uwaj,a°ii^ Of\a ^».V. ^.l,)o v*aN**^o( ^-»( «*nJo*jo

^1,020^0 . v*nx;3? wk3k**>o? »|*? JJ? . ja**»? )Jo wkO*V **o*^

! H: l-«^- •

• f{ ; -.O - N - 1 I IW /O .

4 Singolare in P.
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>^i»S? . (P =) J^cu* j\z> (?).Jbjaj v**ojt ♦ (p =) JL^y vQOi>

Uo . >$Ofi>o U . Uài.» o*?^a** (cf. p i) jaco . )Jo>o J;^

.(?) ^OfiSO Jlxi, |J « (p -) sgOfi,OJO\V> Uo s£0*aa*o\} ^o

. RoXqm UabAj^aa ksoo Ji,ooai\. . (p =) >o_o*2 w*-jU Uo

. ^oii,a\ajcso ^o Uo . ^oiloU^o Uo * vO 3*120 U o**k*+l U

. L_s>cu v^oso (?) ^Of_\*A»o (Simmaco =) «$o>;3cia. Uo

U Ita* oo< . Jboo» Jof .(cf. H 3) l>!^ • (cf. P 2) h=>J W

^ jj^o»? ^è^3 4 (P =) °^ ^ ^ (H =) T?^? 00,0 *

Ul» ooi,o . Ui^j^c ^S<> U boojo « ^OfUic o*\a

.(P=) >$OflAÌO O^JÌ ^ Ooi, ^QSOfJ U 1°M ^«^o • <go£u>o

(cf. H 4) «o*o*jl»? ^aaojjj U -otcül** Jbubo Ji^o

Ora, questa specialità caratteristica della versione con

tenuta nel nostro codice si osserva anche negli altri libri

della recensione dell' Edesseno.

Altri argomenti si possono avere considerando alcune

circostanze estrinseche al testo, le quali costituiscono tanti

punti di contatto fra l'Ezechiele e le opere di Giacomo.

Infatti noi sappiamo che nella recensione di questo autore,

i vari libri biblici erano divisi in capitoli coli' indicazione

dell'argomento di ciascuno. La medesima cosa osserviamo

nel nostro Ezechiele. Il libro è diviso in capitoli, e nella

seconda pagina e nelle due seguenti il codice ne reca gli

1 p. ^Q_JS i^ij ^« •

» H : \~>*± Il/o •
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argomenti , scritti alternativamente in russo e nero. Di

questi nel nostro codice, essendo il primo quinterno man

cante di sette l'obli, non ne restano che dodici, mentre nel

testo la numerazione dei medesimi sorpassava il numero di

27, che trovasi al principio del capitolo corrispondente al

Capo XLI della Volgata. La compilazione poi dei suddetti

argomenti, posta a confronto con quella degli altri che tro-

vansi nella recensione dell' Edesseno, indica bastantemente

l'identità dell'autore.

Inoltre l'Ezechiele del Vaticano ha nel margine alcune

note rassomiglianti a quelle già conosciute di Giacomo di

Edessa, 3 come in queste anche in quelle del nostro codice

si trovano citazioni prese dall'opere del patriarca Severo.

Gli Assemani nel loro catalogo le dicono semplicemente

estratte dalle opere di Giacomo Edesseno1, ed in ciò sembre

rebbero fare opposizione a quanto noi tentiamo dimostrare.

Ma è chiaro che essendo gli Assemani a' loro tempi nella

supposizione dell'ortodossia di questo autore, non erano in

clinati ad attribuirgli scritti, in cui per avventura fosse

tenuto in onore un patriarca giacobita. Trovando perciò fra

le note del nostro codice una citazione del medesimo, le cre

dettero opera di un qualche giacobita, che alle parole di Gia

como avesse mescolato elementi eterogenei alla fede di lui.

Però se tutte queste ragioni valgono a dimostrare l'E

zechiele Vaticano come opera di Giacomo di Edessa, altre

potrebbero far credere il contrario. Difatti, la relativa ra

rità di note e glosse marginali nel nostro codice, la man

canza in tali note di varianti delle versioni greche e siria

che, una certa differenza nel tipo testuale che nell'Ezechiele

potrebbe credersi inclinare verso la Peshitta più che nell'I

saia, il fatto che nell'Ezechiele le forme greche dei nomi

propri si trovano scritte in caratteri siri nelle note, mentre

1 Op. cit. p. 13.
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Giacomo di Edessa soleva inserirle nel testo stesso, costi

tuiscono tante ragioni di dubbio cbe rendono non assoluta

mente concludenti gli argomenti di sopra addotti.

Una prova evidente potrebbe aversi qualora si potesse

dimostrare cbe il manoscritto Vaticano abbia fatto parte

dello stesso esemplare del Vecchio Testamento, al quale ap

partennero i suaccennati codici siriaci 60 del British Mu

seum e 27 della Biblioteca Nazionale di Parigi. Poiché,

avendo ambedue un colophon che attribuisce espressamente

quella recensione a Giacomo di Edessa, si dovrebbe trarre la

conseguenza il medesimo essere l'autore anche di questa

dell'Ezechiele.

Ed invero questa parentela, o relazione di unità d'ori

gine fra i medesimi codici per quanto riferiscesi ai due Lon

dinese e Parigino, ci sembra fuori di dubbio. Imperocché in

essi troviamo chiaramente espresso il nome degli amanuensi,

che furono gli stessi per l'uno e per l'altro. Difatti il co

dice di Londra ha questa nota : vf0*1*^ ^

. . . ä -^o Ljo, bko=> i Ora questi Eleazaro e 'Adì

che il Wright, per essere l'iscrizione monca, dubitò se

fossero gli amanuensi del suo codice , oppure i « collators

and correctors » altri non sono che gli stessi Eleazaro e suo

figlio 'Adì, che unitamente ad un terzo di nome Giovanni

si dicono gli amanuensi del codice di Parigi in queste due

note che ivi leggiamo, la prima cioè:

e la seconda : Off=> ofco» ^ Wy j^y -1

La concisione che si verifica in queste note, la somiglianza

di redazione, le date colla differenza di un solo anno, cioè.

1 W r i g h t op. cit., parto I, 38.

* Zotonborg Catalogucs des manitscritt syriaques etc., 11.
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di tanto tempo quanto bastava per compiere l'un codice ed

incominciare l'altro, il modo eguale con cui in esse è scritta

la cifra dell'anno, ci sembrano argomenti cbe provano ba

stantemente i due codici aver avuto la medesima origine.

A conferma di questo è da notare che da una lunga

iscrizione del codice Parigino, sappiamo che alcune pie per

sone di Tagrit donarono quel codice al celebre monastero

di S. Maria Deipara nel deserto di Scete nell'Egitto, uni

tamente ad altri quindici volumi che molto probabilmente

formavano la collezione della recensione di Giacomo di E-

dessa. Ora nel codice di Londra leggesi questo frammento

d' iscrizione )i^>Q^ k4&oo Ä-i^l ^**aoo JLk[~ U? ]

Jv=>fäßL3j Jo*^ 1 Le quali parole molto probabil

mente non devono interpretarsi di un monaco di Tagrit cbe

abbia visitato il monastero suddetto, ma bensì di uno dei

donatori della collezione dei volumi suddetti. Il tipo delle

iscrizioni e la presenza di alcune parole scorrette che sono

le stesse in ambedue le iscrizioni (Cf. k-»k*Q^> e ft^lftoo)

lasciano poco dubitare del contrario.

Per il codice Vaticano argomenti di tal forza a dimo

strarne la parentela con quelli di Parigi e Londra non si

possono avere, essendosi sventuratamente perduta, come si è

già detto, l'iscrizione che quasi sicuramente doveva trovarsi

nel fine del volume. Ciò nonostante troviamo in esso un

complesso tale di circostanze e di dati , che ci mostra la

cosa come non lontana dalla realta. Infatti, se si consideri

per poco la descrizione del codice di Londra e se si confronti

il fac-similc del medesimo 8 col manoscritto Vaticano, di cui

riproduciamo il foglio 75 r", non si può non notare la rassomi

glianza considerevole che passa tra l'uno e l'altro. Le misure

1 W r 1 g h t op. cit. parto 1 , 39.

■ W r i g li t op. cit. parto III , tav. VII.
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delle dimensioni dei fogli non differiscono, essendo tanto nel

primo che nel secondo di circa m. 0,2(5 in altezza e 0,175 in

larghezza. La forma del carattere dell'uno ha un'affinità no

tevolissima con quella dell'altro; lo spessore delle aste, l'al

tezza e la larghezza di ciascuna lettera sono quasi eguali.

Le linee, sia per la misura della loro estensione che per il

numero delle medesime in ciascuna pagina, non variano in

ambedue i codici. Così pure nei medesimi codici, il principio

delle lezioni da recitarsi nelle rispettive festività o ferie è

egualmente notato con un o ), scritto con in

chiostro rosso o nel margine o nel testo, ed il fine è indicato

con uno ( l*jo*. ). Tutti questi punti di contatto con

siderati complessivamente ci danno argomento a credere che

il codice del Vaticano abbia avuto origine comune con quello

di Londra e conseguentemente con quello di Parigi.

La piccola differenza che si nota fra la forma di alcune

poche lettere potrà tutto al piii provare che il nostro codice

sia stato scritto piuttosto dall'uno che dall'altro fra i tre

calligrafi, i quali, come abbiamo veduto, scrissero i codici

di Londra e di Parigi: il quale calligrafo però scrisse il

nostro codice seguendo norme determinate e regole identi

che, per lo quali il volume da lui scritto potesse far parte

della collezione medesima. Il che, come ognun vede, non

toglierebbe forza al nostro argomento.

Il fatto poi che nei codici medesimi siano aggiunte da

altra mano ulteriori divisioni di lezioni . che ambedue ab

biano alcune parole vocalizzate con lettere greche, che nel

margine vi si notino alcune parole greche in caratteri affini

fra loro, vale a confermare sempre più la supposizione che

ambedue i codici abbiano realmente fatto parte di una me

desima opera, subendo insieme le medesime vicende di ag

giunte e note fattevi in seguito.

Un'altra osservazione. Nei codici di Londra nel Daniele

di Parigi e nell'Ezechiele si verifica una grande mancanza
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di fogli e non solamente nel principio o nel fine, come non

di rado avviene, ma nel corpo stesso del codice, e non in

uno, ma in piti quinterni. Danni di tal genere qualora si

verifichino egualmente in codici affini tra loro , come nel

caso nostro, danno ragione di sospettare una causa comune

a tutti. Ora questa causa comune la troviamo bene spiegata

in una lunga iscrizione che leggesi nel codice di Parigi. Sap

piamo infatti dalla medesima che nell'anno 1084 d. C. un gio

vane monaco di nome Barsauma, di Mar'asc, il quale insieme

ad altri suoi compagni della Siria era venuto in Egitto a cer

care un rifugio dalla persecuzione dei turchi nel monastero

di S. Maria Deipara nel deserto di Scete, si occupò con

zelo a riordinarne la biblioteca, doni la plupart, per usare

le parole con cui il Zotenberg ci dà un sunto dell'iscrizione

suddetta, était en fort mauvais ètat. Beaucoup de feuillets

étaient détachès , les reliares défaites les cahiers disperses

dans toutes les parties du couveat 1 . Queste parole, mentre

da un lato danno una ragione plausibile delle numerose la

cune nei codici suddetti, dimostrano dall'altro la sorte che

questi ebbero comune, dandoci conseguentemente un titolo

di più per argomentarne la parentela tra loro.

Anche qui peraltro possono farsi alcune obbiezioni, quali

sono la rarità dell'uso dello ad indicare il fine delle

lezioni, la mancanza quasi totale di lettere greche per vo

calizzare vocaboli nel testo riducendosi le medesime nel no-

o

stro codice al solo <o neLla particella °l , il piccolo numero

di note marginali, le pochissime parole in caratteri greci

e la differenza che notasi in questi stessi caratteri.

Comunque sia, da tutto il complesso di quanto abbiamo

esposto, ognun vede che il nostro codice merita uno studio

speciale, essendo noi d'avviso che un confronto coi codici

di Londra e Parigi più accurato di quello che ci è stato

1 Zo ton borg op. cit. 12.
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dato di tare non consultando altro che i soli cataloghi,

una pagina di fac-simile e i pochi brani dell'Isaia, potrà

portare a conclusioni definitive, e togliere ogni dubbio a

quanto il Ceriani già sospettò, avere cioè, il codice siriaco

Vaticano V fatto parte dello stesso esemplare al quale ap

partennero i codici GO del British Museum ed il 27 della

Biblioteca Sazionale di Parigi , e per conseguenza anello

da questo lato potersi provare che la recensione dell'Eze

chiele in esso contenuta sia quella di Giacomo di Edessa.



Antioehenischc Kunst.

Von

Prof. Josef Strzygowski

Es wird kaum langer daran zu zweifeln sein, dass der

Ausgangspunkt der christlichen Kunst in den ersten Jahr

hunderten Alexandreia war. Die hellenistischen Formen der

Katakomhenmalerien — man vergleicht sie gewöhnlich mit

den pompeianischen, die selbst deutlich alexandrinisch durch

setzt sind, — und der kürzlich gelieferte Nachweis, dass

der sie verbindende inhaltliche Faden, das Gebet (wie Le

Blant annahm, das Sterbegebet) jüdisch alexandrinischen

Ursprunges ist sprechen laut genug. Rom übernimmt,

schafft nicht neu.

Im 3 Jahrhundert ändert sich die Situation. Alexandreia

tritt allmälig etwas zurück. Die heiligen Statten von Je

rusalem gewinnen an Bedeutung und Antiocheia, das mit

seinem Export syrischer Künstler und Kunstformen so

mächtig auf die spätrömische Kunst gewirkt hatte, über

nimmt nun auch die Führung auf dem Gebiete der christ

lichen Kunst, bis es dem aus dem kleinasiatischen Unter

gründe emporgewachsenen , zu internationaler Herrschaft

gelangenden Konstantinopel den ersten Rang abtreten muss.

Nordafrika, Aegypten, Palästina, Syrien, der kleinasia

tische Kreis — sie tauchen so allmälig aus der Versenkung

auf, in der sie eine einseitige Forschungsrichtung dem Ver

gessen preisgegeben hatte. Neben Rom stellen sich achtung-

1 Vgl. K. Michel Gebet und Bild in fruchrütlicher Zeit, 1902.
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gebietend durch ihre künstlerisch reiche Schaffenskraft die

Grossstädte der Mittelmeerküste : Karthago im Westen,

Alexandreia, Antiocheia, Ephesos, Thessalonike und Kon

stantinopel im Osten. Roma, die ewige, heute noch unter

uns lebende, hat sie bisher in den Schatten gestellt. Und

das war leicht. Dann während Rom zu allen Zeiten als

christliches Palladion geheiligt war, ist auch nicht eines

von den frühchristlichen Oentren des Orients von der Hand

des fremdgläubigen Eroberers verschont geblieben. Thessalo

nike, Ephesos und Konstantinopel sind noch gelinde weg

gekommen, aber Antiocheia und Alexandreia sind geradezu

spurlos vom Erdboden verschwunden.

Es gilt also, wollen wir der Wahrheit Uber die Ent

wicklung der altchristlichen Kunst zum Siege verhelfen,

die Toten wiederztierwecken, die grossen Metropolen des

Orients, wenn auch nicht leibhaftig, so doch in den Spuren

ihres Wirkens wieder aufzurichten und die Werte festzu

stellen, die sie im Gesamtbau der Kunstentwickelung bean

spruchen dllrlen. Ich bemühe mich seit Jahren redlich, diese

von der Kunstforschung lange genug versäumte Pflicht nach

meinem Teile zu erfüllen ', und möchte heute, einer Ein

ladung des Herausgebers dieser Zeitschrift und ihrer vor

wiegenden Richtung entsprechend, versuchen, das Centrmu

des syrischen Kreises, von allen Metropolen die vielleicht

im tiefsten Todesschlummer begrabene, — Antiocheia —

zur Sprache zu erwecken.

Dieser Aufgabe habe ich mich bereits in mehreren Ar

beiten genähert. Die Auffindung des Etschmiadsin-Evan-

geliars, das seinen älteren Miniaturen wie den Elfenbein-

Deckeln nach zweifellos syrischen Ursprunges ist, brachte

1 Ueber Aegypten liegt jetzt die Schrill Hellenistische und koptische Kunst

in Alexandria 1902 vor, über Kleinasien ist ein Buch Der Kleinasiatische Kir

chenbau bis aufJusiinian in seiner stelluny zwischen Orient, Hellas und Rom

im Druck. Vgl. auch Orient oder Rom.
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die Sache in Gang Bei Vorführung der erhaltenen Seiten

fassade der Grabeskirche Konstantins d. Gr. konnte ich auf

die grosse Manigfaltigkeit und den dekorativen Reichtum der

syro-palästinensischen Architektur verweisen2. Die Einord

nung des 1901 in Jerusalem gefundenen Orpheusmosaiks

in den Rahmen der übrigen Pavimente des Landes erschloss

den Blick auf die grossen Aufgaben, die hier der Kunstwis

senschaft noch harren3. Endlich habe ich in dieser Zeit

schrift 4 auf die syrischen Denkmäler des Deir es-Surjäni

der sketischen Wüste hinweisen können, wo man u. A.

Holzthüren findet, die 913/14 und 926/27 von Moses von

Nisibis errichtet wurden. Dazu gesellen sich Erkenntnisse,

die geeignet sind, ein lebendiges Bild von der Kunst der

syrischen Metropole selbst, von Antiocheia, zu geben.

Seit Jahren wächst in mir die Ueberzeugung, dass die

ravennatischen Mosaiken aus der Zeit der Galla Placidia

bis auf Theodorich als Vertreter dieser antiochenischen Kunst

gelten können. Den Beweis dafür hoffe ich bald in einem

anderen Zusammenhange zu erbringen. Auch die Elfenbein-

Schnitzereien der Maximinianskathedra werden wohl auf

Antiocheia zurückgehen. Die Veröffentlichung des bedeutend

sten Denkmals der antiochenischen Schule, der grossartigen

Fassade von Meschetfa, wird Anlass geben, darauf nnher

einzugehen. Heute möchte ich an dieser Stelle nur ein Denk

mal vorführen, das allen bekannt, aber merkwürdiger Weise

in seiner ausschlaggebenden Bedeutung nicht erkannt ist.

Die Pfeiler von Acre.

Den eigenartigsten Schmuck der Piazzetta in Venedig

bilden die beiden vor der Südfassade der Markuskirche,

ungefähr vor der kleinen Baptisteriumsthür stehenden /V-

1 Byzantinisclw Denkmäler I.

* Orient oder Rom 127 ff.

9 Zeitschrift des Deutschen l'alästina Vereines XXIV (1902) 139 f.

k 1 350-372.
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lastri Acritani, zwei reich mit Ornamenten versehene Pfeiler,

die in einer Flucht mit den die Ecke des Tesoro bildenden

Porphyrgruppen stehen (Fig. 1). Sie sind beide in grau-

 

(Fig. 1, nach einer Photographie von Naya).
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streifigein Marmor gearbeitet

in drei Zonen gegliedert. Mi

Pfeiler links (Fig. 2) etwas

niedriger ist ; das liegt daran,

dass ihm der unterste eine

Art Basis bildende Streifen

fehlt. Darüber erheben sich

bei beiden zunächst glatte

Flachen , die nur an der

Südseite d. h. nach dem auf

der Piaszetta stehenden Be

schauer zu einen Schmuck in

ganz flachem Relief zeigen :

Kreuze, mit langem Stamm

und etwas ausladenden Enden,

auf einer Scheibe siebend und

umrahmt von zwei schmalen

Streifen. Der Hauptschmuck

ist auf die oberen Zonen ver

legt, so dass man Uber den

Kreuzen zweierlei merkwür

dige Füllungen sieht.

Bei der einen Art (Vgl.

Fig. 2) bilden zweistreifige

Bänder in zwei durch Roset

ten getrennten Feldern über

einander einen vertikalen Mit

telstreifen, der seitlich von

Weinranken begleitet wird.

Inmitten der beiden oblongen

Mittelfelder sitzen Ringe mit

Monogrammen; auf diese stre

ben Weinbhitter zu, die von

zwei zusammenlaufenden Bo

gen getragen werden.

Omens Ciiristianus. II.

id durchaus entsprechend

wird bemerken , dass der

 

(Fig. 2, nach dem Ongania-Werk).

«7
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Genau die gleiche Ausstattung finden wir auf den beiden

Rückseiten des Pfeilerpaares im Norden, nach der Kirchen

wand zu, während die vier

anderen Seiten nach Osten

und Westen einen ganz an

deren Schmuck zeigen. (Vgl.

Fig. :?). Dort wachst aus

schön kanel Herten Vasen, die

nuten von Akanthiis-Haih-

blättern flankiert werden,

«■ine Doppel-Weinranke her

vor, die sich symmetrisch

nach den Seiten umlegt und

oben in der Mitte einen

aufgesprungenen Granatapfel

mit Dreiblatt kronung tnigt.

Im Mittelfelde Uber der Vase

liegt ein Weinblatt, das auf

einem Palmettenmotiv auf

sitzt. Diese Ornamentfelder

werden durch Stege d. h. die

am Rande Uberall stehen ge

bliebene Vorderfläche des Re

liefs abgeschlossen und ölten

zuaammengefasst durch ein

Maanderband, das aus einem

Dreieckmotiv mit einsprin

gender Stufe besteht. Ueber

dieser mittleren Zone liegt

endlich das Kapitell (Fig. -1),

dessen Deckplatte nicht zur

ursprünglichen Arbeit gehört.

1 lie beiden Kapitelle sind vier-

kantig und laden nach oben

(Fig. 3, nach dem Ongania- Werk), etwas aus. Sie zeigen auf
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allen vier Seiten fast den gleichen Schmuck und werden

unten von einem Eierstab-Wulst, oben von einem schräg

 

(Fig. 4, Glicht-' aus D i o b 1 , Justinien, Paris 1901 bei Leroux p. 559;.
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profilierten Streifen mit eigenartig gesprengten Palmetten

begrenzt. In den Feldern selbst siebt man unten in der

Mitte zwei Paar«' Akantbusblätter von verschiedenem Schnitt

übereinander, dann ein Kelchblatt aus dem seitlich Ran

kenstiele hervorkommen, die sich an ihren Enden zu Blat

tern einrollen und so zusammen mit den Akanthusblattern

und zwei mit dem Wirbelmotiv geschmückten Scheiben die

untere Hälfte füllen. Die obere zeigt ganz ohne Zusam

menhang mit dieser unteren seitlich zwei Bäume mit sym

metrisch geschweiften Akanthuszweigen und einer Wirbel

scheibe als Spitze, getragen von einem Stiel, der sich in der

Mitte im Winkel aufrichtet und dort wieder ein doppeltes

Akanthusblatt mit einer mittleren Blattspitze trägt. Diese

grottesk geschmückten Flächen werden an den Kanten der

Kapitelle durch symmetrisch undulierende Blattranken ge

trennt, die an den oberen Ecken in frei plastisch gebildete

Blätter übergeben. Einst stark überfallend, sind sie jetzt

meist abgebrochen.

Die-?e beiden Pfeiler gehören nur mit der obersten, sie

krünenden Deckplatte der venetianischen Kunst an : im

übrigen sind sie in der Zeit der Kreuzfahrer von der svri-

sehen Küste herüber gebracht. Dank den Untersuchungen

von G. Saccardo 1 können wir genau sagen, wo sie einst

standen und wie sie auf die Piazzetta gelangten. Im Jahre

1101 war 'Akkä das erste Mal, 1191 das zweite Mal in

die Hände der Franken gefallen, die hier 1229 ihren Haupt

sitz aufschlugen. Genuesen, Venetianer und Pisaner trie

ben von hier aus unter ewigen Eifersüchteleien ihren Han

del, bis im Jahre 1291 der Sultan die Stadt zurückeroberte.

Die Genuesen hatten nahe bei der Kirche S. Saba ein Ka

stell erbaut, das die Venetianer zerstörten, als im Jahre 1250

ein Streit um den Besitz der Kirche entstand und die Ge-

1 Im Archivio Venelo XXXIV (1887; II.
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nuesen 1258 geschlagen wurden. Yenetianische Quellen

melden nun, der siegreiche Feldherr Lorenzo Tiepolo habe

damals als Beutestücke mitgebracht 1) die pietra del Bando,

jenen Stumpf einer Porphyrsäule auf dem die Genuesen

in 'Akkä Recht gesprochen hatten und der in Venedig zu

gleichem Zwecke an der Ecke von S. Marco aufgestellt

wurde, 2) die jetzt daneben stehenden beiden Pfeiler, die

ich oben beschrieben habe. Sie wären in Syrien gegenüber

der Kirche von S. Saba 2 als due balcstrate det!a bocea

della Monzoia aufgestellt gewesen. Was damit gemeint

ist, sagt uns die zeitgenössische genuesische Chronik, wo

nach die Venetianer de lapidibus tttrris et portas larris

Venetias abduxerunt 3. Das Kastell der Genuesen in 'Akka

hiess also Monzoja und die Pfeiler standen einst am Thore

desselben. Sie wurden zusammen mit anderen Steinen des

Kastells — die, von Tiepolo bei S. Pantaleone aufgestellt,

inzwischen verschwunden sind — nach Venedig gebracht

und vor dem Baptisterium von S. Marco aufgerichtet. Die

ses hatte damals seine Thlir am Ende der Vorhalle, wo

sich heute die Cupella S. Zeno befindet. Als dann im 14.

Jahrhundert die jetzige Thür durchgebrochen wurde, soll —

nimmt Saccardo an — der Pfeiler, der früher an der Ecke

von S. Marco gestanden hatte, jenseits des zweiten östlich

vor die neue Thür versetzt worden sein i. So sucht man

zu erklären, dass zwei Falze, welche die Pfeiler an je einer

Kante aufweisen , nicht wie sie zusammengehören Qd r£l

sondern heute so J [b zu stehen gekommen sind ;'. Zur

Geschichte der beiden Pfeiler wäre noch zu sagen, dass der

1 Abbildung in grossen Ongauia-Werke von S. Marco Tat'. 142 im 3 Fo-

liobande.

' Chronik des Seivos aus dem 16 Jahrb.. bei Saccardo 3 f.

* M o n. Germ. H i s t. XVIII, 240.

» Saccardo a. a. 0. 18, 21 f.

* Ebenda 23.
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linke, westliche, im Jahre 1481 durch Feuer derart zerstört

wurde, wie wir ihn heute sehen, und das* im Jahre 1530

ein Projekt, heide Pfeiler architektonisch zu verllinden, an

dem Widerstande der Bevölkerung scheiterte , die diese

W ahrzeichen unberührt erhalten sehen wollte '.

Die Pfeiler stammen also vom Thore des Genuesen-

Kastells Monzoja in 'Akka (Akkon, S. Jean d'Acre). Dass

sie nicht von den Kreuzfahrern gearbeitet oder überhaupt

im 12 oder 13 Jahrhundert entstanden sind, ist ohne wei

teres klar. Sie können nur von den Genuesen als Spolien

wieder verbaut worden sein. Ob sie nun am Orte selbst,

in 'Akka , gefunden oder von sonst irgendwo dahin ge

schafft worden sind, lasst sich heute nicht mehr mit Si

cherheit feststellen. Doch drangen die an den Pfeilern

befindlichen Monogramme, wie ich glaube, zu der Annahme,

den Kunstkreis . in den diese Stücke gehören , von vorn

herein in Antiocheia zu suchen.

Diese Monogramme befinden sich zu zweien auf jeder

der vier mit dem lotrechten Mittelstreifen geschmückten

Seiten der Pfeiler. Am besten erhalten sind sie an der

Vorder-(Süd-)Seite des linken (West-)Pfeilers. Man liest

doH 2 :

Die Monogramme der Rückseite sind beim Brande von

1 181 vollständig zerstört worden. Sie dürften denen der

Vorderseite vollkommen gleich gewesen sein; denn auch

 

1 Ebenda 25.

' Meine Abbildungen nach dem Ongania-Werk, Textband 218.
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die Monogramme des anderen Pfeilers haben, soweit sie er

halten sind, dieselbe Form. So zeigt das Monogramm der

Vorderseite oben, das intakt ist, nur das mittlere A etwas

anders angeordnet. Der untere Ring ist lei

der zertört, ebenso die beiden Ringfüllun-

gen der Rückseite.

Diese Monogramme haben seit jeher den

Spürsinn der Dilletanten angeregt, während

sich ernste Forscher wie Saccardo, de

Rossi, Cattaneo wohl gehütet haben, daran herumzura

ten. Am tollsten ist wohl die Deutung, die ihnen Franz

Rziha gegeben hat '. Er hält sie für Meisterzeichen des

Maurerbundes, die vollauf in die vierte Potenz des Vier

passes des romanischen Hauptschlüssels passen. Ihr Wert

läge darin, dass sie das Bindeglied des Zeichenwesens zwi-

sehen der Antike und dem Romanismus herstellten. Ein

anderer, Weber, las darin nach Angabe des Ongania-Wer

kes 2 : A Dio Avvocato c Sahatore , A Dio Esauditore

Sommo, A Dio Supremo e Massimo. Hammer 3 endlich

wollte in ihnen einen Templer Mote oder Mytis bezeichnet

sehen. Richtig ist an letzterer Deutung, dass es sich wohl

zweifellos um einen Namen handelt. Denn die geläufige

Anrufung Gottes, die man oft in solchen Monogrammen

findet Küpte ßorfiti T(j3 SoüXw toi» xtX. ist gewöhnlich in

Kreuzform gruppiert.

Ich glaube nun, das eine Monogramm, das untere näm

lich, mit Sicherheit lesen zu können. Es enthält alle Vo

kale und die Konsonanten N T und X. Dazu passt Uber

zeugend eine Lesung auf den Namen Antiocheia. Das Mo-

■o

nogramm giebt, gut gebildet , zuerst die Buchstaben Jfc/

1 Studien Uber Steinmetz zeiclten in den Mittheil, der k. h. Centralcommis-

sion 1881/83 (auch separat.) Taf. f>5, n". 1103-1105, p. 53.

' Textband 218.

3 Nach Saccardo a. a. 0. 20 f.
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AvTto, wobei I in T steckt, geht mit der Verlängerung der

linken Hasta des A in X über und fugt dann noch rechts

Teile der Endsilben hinzu. Bruno Keil liest diese letzte

ren, wie er mir auf eine briefliche Anfrage mitteilt, ('Av-

noy)&iou. Das sei das richtige Ethnikon neben 'Avrtoyrj;:

Steph. Bvz. s. v. 'Avtiöjr«« : . . . 16 eövixdv . . . 'AvTio^eü; xai

'AvTtd/eio;. Damit ist kunstliistoriscli sehr viel gewonnen.

Der Stifter oder Steinmetz, den das obere Monogramm nennt,

war ein Antiochener. Keil glaubt aber auch das obere Mo

nogramm, den eigentlichen Namen, lesen zu können. Ich

teile die betreffende Briefstelle hier im Wortlaute mit: « Das

o Y

erste Monogramm ist. deutlich zunächst Hoct, dazu 3K

exou, also Ilatixou zu lesen. Das ist die spätere Schreibung

l'llr HaTatxoy. llaTatxo; ist ein wohlbekannter Eigenname,

der auch für Syrien belegt ist : C. I. A. II 983 col. 1. 114 lli-

Taixo; SeXeuxeü; (dieser und andere Belege bei F. Bechtel

Die einstuiHiniijcn männlichen Personennamen des Griechi

schen Abh. d.Gött. Ges. d. W. 1898 S. 11, 83) und zwar

aus dem J. 183/2 v. Chr. (J. E. Kirchner Goett. Gel.

Anz. 1900 S. 457). Also nannte sich der Künstler HiTai-

xo; 'Avcitysio;. Auf den mythologischen Synkretismus der

Neueren, der dem tyrischen Herakles auch den Namen Ua-

Tatxo; verschafft, verlohnt es sich hier nicht einzugehen.

Bemerken will ich aber nachträglich, dass der beste Kenner

griechischer . Eigennamen F. Bechtel jetzt auch die

Frauennamen [Iatabctov und IlaTaixa unter das Stichwort

' aus fremden Religionen , gestellt hat (Die attischen Fran-

ennamen, 1902, § 76) ; er denkt dabei an Syrien, woher un

ser riaTaixo; stammt. Das eine sichere syrische Beispiel

genügt vollkommen, um dem Vorkommen des (durch die

Auflosung des Monogramms gefundenen) Namens jede Son

derlichkeit auf syrischem Gebiete zu nehmen >.

Nach dem Vorgebrachten dürfte es nicht gewagt er

scheinen , wenn ich die Pfeiler von Acre als Typus der
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dekorativen Plastik von Antiocheia hinstelle. In den Schluss-

folgerungen muss ich mich an dieser Stelle kurz fassen.

Die Pfeiler machen in ihrer Gesamterscheinung einen durch

aus unantiken Eindruck. Dieses Ueberspinnen der glatten,

massigen Flache mit Ornamenten ist orientalisch. Dem

Geschmack des syrischen Orients entsprechen aber auch die

Elemente dieser Ornamentik, der Granatapfel Uber der einer

Vase entspringenden Weinranke, der Mäander in dreieckiger

Zickzackform, vor allem aber der ganz eigenartige Schmuck

des Kapitells. Ein Parallelbeispiel für diese paarweis Über

einander gestellten Wurzelblätter in akanthusahnlicher ,

reich gerippter Form, für die eigenartigen Linienziige da

rüber, den Abschluss in mehreren tiügelartig gestellten

Akanthushalbblättern u. s. f. findet man wieder an den sas-

sanidischen Denkmälern von Tak-i-Bostan, den Kapitellen

von Ispahan 1 und auf persischen bezw. persich beeinflussten

Seidenstoffen. (Vgl. darüber meinen Aufsatz im Jahrbuch

der kgl. preuss. Kunstsammlungen 1903). Es sind die alten

mesopotamisch-iranischen Traditionen, die an beiden Stellen,

in Syrien wie in Persien, durchschlagen. Davon an anderer

Stelle ausführlicher.

'Oven Jonos Grammar nf Ornament, PI. XIV u. a. 0.
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A). - MITTEILUNGEN.

1. De "Corpore Llturglarum Syriacarnm,, eden-

do. — Absoluta, quac antiquitus in sacrosancto eucbaristiae mi-

nisterio celebrando precum adliibebantur. exemplorum series, quam

ne pro suorum quidein temporum rationibns antiquiores illi R e-

uaudüt, P.Le Brun, J. A. A s s e m a n i , H. A. Dan i e 1 , C. E.

H a m m o n d conficere valuerunt, unius bominis studio etiam roulto

minus nostra aetate contici potest, qua in dies, quo magis documenta

priorutn saeculorum ab oblivione viudicatu ciimulantur, eo subtilius

in recensendis et aestimandis textibus iudicium, accuratior in verten-

dis tides, ornatior in illustrandis doctrina a litteratis postulatur. Con-

iuncta igitur compluriuin opei*a illud videtur potius agendum esse,

ut quae aut ad eandern ecclesiam pertinent aut eadem liugua per-

seriptae sunt, liturgiarum eucbaristicarum corpora quaedam sepa-

rata congerantur, quodque omninin rituum curiosis simul suppedi-

tari nequit, id paulatim singuloruin certe investigatoribus praeste-

tur. Jntegram dico copiam documentoruni, quibus studioruin suo-

runi velut fundamento utantur. Atque graecas quidem liturgias

Iacobi, Marci, ßasilii, Chrysostomi, praesanetiticatorum Constan-

tinopolitanain ad tidem optiniorum codicum editas doctissimus liomo

Anglus C. A. S w a i n s o n anno 1881 uno voluniiue (The Grech

Liturrjies chiefly front original authorities) conipreliendit. Xeqne

vero optirae coepti egre^itim exemplum quisquam ad hunc usque

diera secutus est. Immo, qui maxime post populärem de cognitione

veterum liturgiarum meruit, F. E. B r i g h t in a n priore utilissimi

scilicet operis (Liturr/ics Eastern and Western) volumine anno 18%

tidito maluit, quibus singulariter pollet, eruditionem atque acumen

in reficiendam praeeipuorum documentoruni communem quandam

summulam quam in unius ritus provinciam, ut antiqui aiebant.

profligandam impendere. Itaque excellentissimus ecclesiae Antioehe-

nae Syrorum patriarcha Ignatius E p h r e in II Rahmaui,

ut denuo rei gravissimae initium faceret, animum se induxisse iam.

cum Ti'stamentum tlomini nostri Jesu Christi tribus abliinc annis
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in lucem edebat, (Praef. V) pancis signincavit. Cuius laboris pro-

ximo autumno me sibi socium adscivit, quaeque commnni consilio

nobis efficienda statuerimus, ut " Orientptn Christianum „ legentes

non ignorarent, benignissime concessit.

Comparandum autem suscepimus corpus liturgiaram euoharis-

ticarum, quae syriace sive ab initio conscriptae sive ex graeco ser-

mone conversae reperiri potuerunt, integrum atque perfectum. Eo,

si beati Ioannis Chrysostomi de vetere liturgia Antiochena testi-

monia, liturgiam Iacobi graecam, paucissima alia exceperis, qnae

apud Swainson et Brightman inveniuntur summa cum

diligentia edita, ipsius quoque ecclesiae Syriacae omnia, quae ex-

stant, sacrorum eucharisticorum monumenta litteris perscripta con-

tinebuntur. Eo, ut armeniacarum , copticarum, aethiopicarum li-

turgiarum series edant, qui illas linguas magis callent, hominnm

doctorum animi tamquam specimine aliquo atque exemplo incen-

dantur. Neque enim ipsa tantum precum sacerdotalium varia exem-

pla a nobis edentur, latine reddentur, adiectis notis illustrabuntur.

Verum id agemus, ut universa, cuiusvis generis fuerint, documenta

ad historiam rituum syriacorum pertinentia colliganius. Commen-

taria, quae ipsos Codices liturgicos vetustissinios aetate superant ,

Iacobi Edesseni aliorumque, qui ante saeculum IX. fioruerunt, in-

tegra edentur, ex recentioribus Mosis bar Ke«pä, Dionysii bar Sa-

lißi, Georgii Arbelensis, quae illuc spectant , excerpta prodibunt.

Sua cuiusque ritus ordinem communem et, quae appellantur, ana-

pboras exempla diaconici et diptychorum sequentur. Sua cuiusque

textus versioni latinae praefatio anteponetur, qua tarn de eius ori-

gine, auctoritate, fiele, quam de codieibus, qui praesto fuerint, manu

scriptis agatur. Totum autem textuum et versionum corpus tribus

partibus constabit. Quarum primara efficient, qua.s collatis Chry

sostomi testimoniis plus minus ab antiquo usu Antiocheno pendere

nemo non videt, liturgiae libri VIII Constitutionurn Apostol icarum

libro VII Octateuclü Clementini syriace reddita et Testamcnti Do-

mini nostri lesu Christi. Secunda et ipsius antiqui ritus Edesseni

testimonia et eas compreliendet liturgias, quas cum illo aretiore af-

finitatis vineulo cohaerere intelleximus, Musei Britannici laceram,

quam primus G. B i c k e 1 1 publici iuris l'ecit, Nestorianas, Maro

nitarum veterem, a Ps.-Dionysio Areopagita libro III dp ecclosia-

stica hierarchia descriptam Sergio Resainensi interprete. Tertia

denique ritus Syriaci Monophysitarum documentis efficietur, quem,

si veram rei rationem exigis, eundem esse atque veterem Hieroso
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lymitanum vel Iacobi f'ratris douiini nomine insignita anaphora ar-

guit plurimarum, quae posterioribus saeculis sive a certis ecclesiae

syriacae Monophysitarum doctoribus, episcopis, patriarchis sive

apostolis doctoribusve graecis perperam adscriptae conticiebantur,

niater qnaedam atque radix. Dissertationes denique de ecclesia,

altari, vestimentis sacerdotalibus, vasibus sacris ab excellentissirao

patriarchu scriptae indicesque copiosissitui operi supplemeiito erunt.

Textus certe syriaci, prelo committentur in typographia, ijuam

idein patriarclia paucos ante anno* Sarphae in Syria Libanensi

instituit. In singulis vohuuinibus adornandis eam rationem seque-

mur, ut ab altera parte versiones latinae praefationibus notisque

auctae ab altera textus syriaci seorsim sistantur. Ne nimiuin inter

.singuliis operis partes edendas temporis spatium interpositum ho-

minibus litteratis taedio sit, vulumina non integra sed per aliquos

fasciculos instar clironici Michaelis ab .T. P. Chabot editi di-

scerpta prodibunt, quoruin quisque pares textuum et versionum

portiones contineat. Eorum primus speramus fore, ut sub finem

anni 1903 in lucern emittatur, integrum vero opus ut post tres ma-

xime annos absoluturn obiciat. Textus enirn edendos fere oinnes

excellentissimus patriarcha ex antiquissiniis, quos reperire potuerat,

codicibus orientalibus trauscriptos duduin apud se tenet eorumque

apographa iaiu iatnque ad nie uiittentur cum praestantioribus co

dicibus occideiitalibus, si qui exstiterint, diligentissime couferenda.

Qua in re praecipue ad cognoscendas lectiones eorum codicum.

qui ultra tines Italiae asservantur, etiam aliorum humanitate atque

auxilio mihi opus erit. itaque, quicumque ista perlegerint, homines

doctos oratos volumus atque rogatos, ut, si quae incepti nostri

sul)sidia minus niaiiii'esta coguoverint, mecum communiceut, si quae

descripta teneant neque vero illis uti aut pusssint aut velint. mihi

transmittant, quoquo denique modo potuerint, non tarn nostro quam

communi scientiac commodo subveniendum existiment, non minus

nosmetipsis omnes gratos sibi t'uturos recordati, qui vel ahnepotum

temporibus Corpore Lituff/iarum Syriacarum non mediocri cum

utilitate sive litterarum syriacarum siw rei liturgicae studiosi

utentur.

Dr. A. Haumstakk.
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2. Eine übersehene Handschrift der Historia

Lausiaca. — Zur Historia Lausiaca des Palladius, wenig

stens zu einem beträchtlichen Teil derselben ist als neuer Text

zeuge der codex Vaticanus gr. 2081 olim Basiiianus (fol. 96-134)

zu nennen, wie sich anlässlich der Veröffentlichung eines in dem

selben Kodex enthaltenen Fragments der Didaskalie des Petros

Martyr herausgestellt hat (S. oben 344-351). Unbekannt ist der Text

bisher aus dem Grunde geblieben , weil er mitten im Prooemium

bei den AVorten [asv vva'ta.yu.ov W)?); (= M i g n e Sei'. ///•. XXXIV,

1002) anhebt, während der Anfang und damit der Titel verloren

gegangen ist.

Die Blätter 96-134 enthalten die Historia Lausiaca, abgesehen

von der Verstümmelung am Anfang, lückenlos bis zu dem als Ka

pitel 3(5 bezeichneten BCo; tou aßß« UaycDj/iou v.aX t<5v uOv aÜT<i),

näherhin bis zu den AVorten vj Tpocpvi tcixvtwv ütco Iva oixov

I^Ta^'döü) KaOe^Wav 8<S (= Migne XXXIV, 1099 D 5/6), wo

mit der Kodex überhaupt abbricht. Der Text dürfte sich als nicht

besonders wertvoll erweisen. So sind fol. 109 r° in der Vita Am-

inonii (= Migne XXXIV, 1034 B 10) anstelle der Namen des

Origenes, Didymos, Pierios und Stephanos die orthodoxen Väter

Athanasios und Basileios eingesetzt, ein Kriterium, worüber P r e li

sch e n , Palladius und Rufinus 218 zu vergleichen ist. Fol. 105 r°

hat der Text durch eine Haplographie gelitten , indem statt der

Worte bei Migne XXXIV, 1025: sü^a;, rfaQisv (ast* au-rr?, *oct

waXiv vuÄTspivac uoiwv eü^a;, gleich auf das zweite JÜyjzj über

gesprungen und so eine Lücke verursacht wurde, die für die Be

stimmung des Verwandtschaftsverhältnisses des Kodex zu den an

deren Textzeugen von Wert sein kann. Fol. 109 r° stimmt der An

fang der Vita abbatis Benjamin so ziemlich mit dem erweiterten

Text, den Preuschen (a. a. 0. 214) dem des Kodex P 2 gegen

überstellt. Doch ist die Handschrift noch frei von dem von Preu

schen als spätere Interpolation erwiesenen Citat Matth. 20 $28.

Die Kapitelüberschriften entsprechen meist, (auszunehmen ist bei

spielshalber cap. 18) der lateinischen TJebersetzung des Hervet

(bei Migne Sei: f/r. XXXIA^, 1002 ff.). Am meisten scheint sich

der Text, wie ich aus einer Kollation mit dem von Preuschen

(a. a. 0. 121) mitgeteilten Abschnitt schliesse, mit den Kodices L

und P 5 zu berühren, mit letzterem geht er einmal in einer Text-

erweiterung zusammen gegen alle andern bekannten Texte.

Dr. J. M. Heek.
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Ii. Ein syrisches Cltat des "Comma Johanneuni,,.

Der 1 .1 oh. 5 $ 7 f. entsprecliende Text der Pesittä lautet in

den gedruckten Ausgaben : . l*>to . U»o f*.o» .^./ous IkXL ^owIUo

^oj/ j.— ^ouv-tC^Lo (Und drei Zeugnis (lebende sind es, der Geist

und das Wasser und das Blut und sie drei sind in Eins). Die

Hdselirr. bieten hierzu, soweit mir bekannt, keine Varianten. Die

alte syrische Uebersetzung der Apostelbriefe gab demnach — mit

einer gewissen Freiheit in der Satzverbindung — den bekannten

griechischen Text der Stelle wieder (z. B. Westcott-Hort 304) :

OTt Tpst; eiilv oi {/.xpTupouvTi; tö rtViCtix *x't to ü^up xxi to x'vix

y.y.i ol xpit; ;i; tö k'v einv. Die Heraclcnsis bietet vielmehr (White

1 25S) : yCLJOlO . (_*>»<> (_«.V>0 |—~0j ^.|OI.0Dt ^O-JOl ,»»1.^/ lNXL|^^.te

^oov^^-./ o«* ^o^NVL (Weil drei sind diejenigen, welche Zeugnis

geben, der Geist und das Wasser und das Blut, und diese drei das

Eine sind). Wie immer in sklavischer Treue reproducierte sie zu

Anfang das Sri und den Artikel in oi [ixpTupoüvTä; genauer, dann

aber eine durch Ausfall von ei; enstandene Variante to' ev tww.

Grammatikalisch unzulässig, auch sachlich bedenklich, konnte diese

immerhin bereits auch dem von Ambrosius de Spiritu sanrto

I 7 § 77. III K) § G7, de niysteriis 4 ^ 'in citierten, bezw. dem nach

dem Ainintinus des NT. von Hieronymus aufgenommenen Texte

zugrunde liegen : "Quin tres sunt festes, aipia sn/n/uis et spiritus

et Iii tres untim sunt — 6 Quin tres sunt, >/ui testiinonium ilant,

spii'.'tus et aqua et snnfjuis et (res unuin sunt Ein gewisser Zu

sammenhang zwischen syrischer und abendländischer Textesent-

wickelunj wir mithin schon bisher zu konstatieren. Dagegen fehlte

bei den Syrern jede Spur eines geradezu mit demjenigen der Vul-

gata sich berührenden Textes d. h. des erstmals — in sabelliani-

scher Wendung -- bei P r i s c i 1 1 i a n u s Tract. I (ed. S c h e p s s 6

Z. 5-9) begegnenden trinitarischen " Cummas „ und der durch dieses

bedingten Gegenüberstellung irdischer und himmlischer Zeugen.

Eine solche Spur bietet nun eine Messerklärung .1 a'q ü ß s von

Edessa (f 708). Dieselbe liegt unter dem Titel (.«-j-ä \v\;%

(Erklärung der heiligen Gelieimnisse) in zwei Hdschrr. des ehe

maligen Musen Boi'ßiano — 133 und LV.t des neugeschaffenen J'un-

dus liori/ianus der Vatikana nach dessen vorläufiger Ordnung und

Katalogisierung — vor. Eine kurz gefasste mystisch-symbolische

Auslegung der Jakobosliturgie vom Eriedenskusse vor der Ana



Mitteilungen.

phora bis zum Dankgebete nach der Kommunion enthaltend, ist

sie verschieden von dem in der Berliner Hdschr. Sachau 218

Ja'ouß zugeschriebenen Brief an Georgios den Styliten, der wie

schon Sachau im Kataloge (312 zutreffend bemerkt , u in die

ser Form schwerlich ein Werk des Jacobus Edessenus„, viel

mehr wahrscheinlich eben mit Benützung unserer Messerklärung

hergestellt ist. Hier wird 159 ful. 4 v". 5 r" das nN. |.*.jo.a (Toi

xyix xoij äyCoi;) in folgender Weise erklärt: . (..»-.,-a.^. (.*,,a_iü ^soLo

^soLo . l~o;o j^ato ).*ä^> . (.A.yoja liOiA.^ a.».,-ßl7» [jo«\o I^^bJxo i\

■ ov^uoj» a_K»XL I ,ov_s low^j |sa.\j -> (.*_i^^> ^oioK»/o . |~«vio Ij.'» ~>o l-=4-s

zu

.*♦ |o».\, ILojo, (Und ferner — sc. bezeiclinet die Lrturgie — durch

das: 'Die Heiligtümer den Heiligen!, die Seele und den Leib und

die Vernunft, die durch drei Heiligtümer geheiligt sind, durch Was

ser und Blut und Geist und ferner durch den Vater und durch den

Sohn und durch den Geist, und zwar ist der Mensch in der Stell

ung eines Ebenbildes Gottes vermöge dieser Dreiheit seiner Zu

sammensetzung, der Seele wie dem Vater, dem Leibe wie der Leib

lichkeit des Sohnes, der Vernunft wie dem Hl. Geiste, und hier

durch ist er ein Gleichnis Gottes). Ja'qüß erblickt also in den

* Heiligen „ , die zum Kommuniongenusse geladen werden, die drei

— nicht zwei — Bestandteile des Menschen, welche Philosophie

und Theologie der Syrer unter dem Einfluss des Aristoteles und

möglicherweise zugleich unter Nachwirkung gnostischer Lehre un

terscheidet : Ttoj/.«, tyuyt) und voü; oder reveujy.a. Die Dreizahl dieser

Bestandteile ist ihm eine gegebene Grösse. Im liturgischen Texte

ist sie in keiner Weise angedeutet. Nicht zu dessen Erklärung

erfundene, sondern dem Erklärer beiläufig in die Feder geflossene

Gedanken sind daher, was sich weiter an die Dreizahl anschliesst,

der auch anderwärts in syrischer Litteratur wiederkehrende Ver

gleich der Bestandteile des Menschen mit den Personen der Trinität

zur Begründung von Genes. 1 j$ 27 und der Hinweis auf die Hei

ligung jener Bestandteile — in der Taufe — durch die zweimal

drei "Heiligtümer,,, Wasser, Blut, Geist und Vater, Sohn, Hl.

Geist. Diese völlige Nebensächlichkeit oder vielmehr Belanglosig

keit beider (Tedanken für seinen gegenwärtigen Zweck schliesst die

Annahme aus, dass Ja'quß denjenigen der doppelten Heiligung etwa

selbst, durcli Verbindung des Pssittatextes von I Job. 5 § 7 mit
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dem Taufbefehle Malt. 28 $ 19 neu geprägt habe. Vielmehr dürfte

kein Unbefangener hier ein Citat einea Priscilliaims und der Vul-

gata nahe stehenden Textes von I Job. 5 § 7 f. verkennen. In wel

cher Sprache, ob wirklieb in einem syrischen Bibeltexte oder ob in

irgend einer ihm bekannt gewordenen griechischen Hdscbr. der (Iis

Griechischen nicht weniger als des Syrischen mächtige Ja'^uji die

sen Text gelesen hat, — zur Entscheidung dieser Frage fehlt jedes

Material. Sie ist im Grunde auch von untergeordneter Bedeutung.

Wichtiger ist es, ob wir mit einem gewissen Masse von Wahr

scheinlichkeit, den Wortlaut jenes Textes wiederherzustellen ver

mögen, der in jedem Falle gegen Ende des 7 Jalirh.s sich in einer

orientalischen, nicht lateinischen Bibel fand. Der Text des Pris-

cillianus war er nicht. Denn Ja'qüfJ nennt mit aller sonstigen Ue-

berliefernng Wasser. Blut und Geist, nicht wie der spanische Hä

retiker aqua, caro et saru/uis und er nennt im Widerspruche mit

ihm wie mit aller sonstigen Ueberlieferung die zweite göttliche

Person " Sohn „ , nicht " Logos „. Dagegen stellt er wie Priscillia

ims Vater, Sohn und Hl. Geist an zweite Stelle und bezeichnet wie

er die dritte gottliche Person einfach als " Geist , schlechthin,

tritt damit also wieder in scharfen Gegensatz zum texttts reeeptus

der Vulgata. Von diesem weicht er sodann auch in der inneren

Anordnung der hier zweiten, bei ihm ersten Zeugenreihe ab, soferne

er, übereinstimmend mit dein unterstellliaren Texte des Ambrosius,

den Geist an dritte, nicht an erste Stelle setzt. Ueber drei Text

elemente giebt Ja'quß leider unmittelbar gar keinen Aufschluss:

die Variante in unum oder unum, die Gegenüberstellung irdischer

und himmlischer Zeugen und das bei Priscilliaims in der Stellung

hinter den Letzteren die sabellianische Färbung bedingende ('//

Christo lesu. Das erste Element wird ohne alles Weitere für den

von ihm gelesenen Text in Anspruch genommen werden dürfen.

Denn es ist im Grunde unerlässlich, sobald zwei Zeugenreihen ge

nannt werden, und fehlt thatsäcblich in keinem bekannten Texte,

in dem dies der Fall ist. Der Zusatz in Christo lesu begegnet im

Gegensatze zu Priscilliaims hinter dem unum sunt der ersten Zeu

genreihe in der durch B i a n c h i n i verglichenen Hdschr. von To

ledo (Migue /'. Lat. XXIX 10UI>) und in einzelnen Ambrosius-

hdschrr. de Spiritu saneto I 7 § 77 d. h. möglicherweise im Texte

des Ambrosius. Mit diesem sehen wir Ja'ijüß in der Reibenfolge

der irdischen Zeugen übereinstimmen. Der spanischen Bibelhand-

schrift aber ist mit ihm die Nachstellung der himmlischen sowie
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auch Spiritus für Spiritus sanctus gemeinsam. Bei so beachtens

werter Verwandtschaft gerade mit diesen beiden abendländischen

Texten wird man geneigt sein dürfen, dem morgenländischen auch

ihr in Christo Iesu hinter der ersten Zeugenreihe zuzusprechen.

Ebenso konnte für ihn Uebereinstimmung mit dem bei allen abend

ländischen Zeugen ausser Priscillianus sich findenden blossen unum

von vornherein fast als sicher erscheinen. Doch ist gerade hier,

wo ein Abschreibefebler in Frage zu stehen scheint, Zurückhaltung

geboten. Vermutungsweise möchte ich mir so von dem durch Ja-

'qüß von Edessa sei es unmittelbar, sei es durch Vermittelung einer

syrischen Bibel gekannten griechischen Texte spätestens des aus

gehenden 7 Jahrh.s folgendes Bild machen: oti Tpsi; s'tffiv ol [y.ap-

TupO'jvrss Iv Tfl YTJi T&' 'J^wp **l To alj^a xal to" tcvsu[a« , xal oi

Tp£i; (si; V) to üv si<7tv sv XpnjT(i) 'Iyitoü- xal Tpet; siciv oi [AapTU-

pouvTs; ev tü oüpavö! ö üaTTjp xal ö Tio's xal to üvs'jp.a xal oi

Tpei; (ei?) to" ev siuiv. Ohne als Unberufener der Frage nach dem

ursprünglichen Wortlaute unserer Stelle und nach dessen geschicht

licher Fortentwickelung näher zu treten, wollte ich mich lediglich

beeilen, auf den allen an ihr Interessierten gewiss unerwarteten

neuen Textzeugen hinzuweisen.

Dr. A. Baumstark.

4. Die Zeit der Einführung des Weihnachtsfestes

in Konstantinopel. — "Vom Westreich, genauer: von Rom

selbst war das Weihnachtsfest dem Osten zugekommen. Nach der

Lage der Dinge konnte es nicht füglich in einer anderen Stadt früher

eingebürgert werden als in Neu-Rom, der Stadt Constantins r.

So urteilt Usener Das Wei/uiac/itsfest 240. Die Verdienste, wel

che sich der geniale Bonner Philologe um ein bedeutsames Stück

der christlichen Heortologie erworben hat, stehen zu hoch, als dass

ihre allgemeine Wertschätzung durch eine Ablehnung einzelner sei

ner Aufstellungen beeinträchtigt werden könnte. Und allerdings

gegenüber seiner Anschauung, dass das Weihnachtsfest gerade über

Konstantinopel den Einzug in die orientalische Kirche gehalten

habe, scheint von vornherein eine entschiedene Zurückhaltung ge

boten. Es ist in geschichtlichen Dingen doch eben recht prekär,

sich auf aprioristische Erwägungen zu berufen, dass irgend etwas

" nicht füglich „ anders habe sein können. Irgend ein wirkliches

Orikns Christianus. II. 28



442

Beweismoment für eine besonders frühzeitige Feier des 25 Decera-

ber in der Kirche der Hauptstadt des Ostreiches ist, wenn wir

zunächst von den durchaus hypothetischen Ausführungen (253-266)

über eine erste konstantinopolitanische Weihnachtsfeier durch CJre-

gorios von Nazianz im Jahre 397 abseilen, nicht beigebracht worden.

Man konnte höchstens allenfalls versucht sein, ein solches in der.

wie mir scheint, von Usener für das .Jahr 387 erwiesenen Feier des

Tages durch die Kirchen Kleinasiens zu erblicken. Aber Usener

selbst hat a. a. 0. mit .Recht darauf hingewiesen, wie selbständig

noch bis in den Anfang des 5 Jahrb.s hinein sowohl de iure, als

auch de J'aeto die Kirchen von Asia, Pontos" und Thrakien dem

Stuhle von Konstantinopel gegenüberstanden. Er würde anschei

nend, tiberzeugt von einem schon früheren Bestehen des Weihnachts

festes in der Hauptstadt, es gleichwohl nicht gewagt haben, seine

Feier in der Provinz Asia für das vorletzte Jahrzehnt des 4 Jabrh.s

zu behaupten, wenn er nicht glaubte an der von ihm als Send

schreiben eines Asianers erkannten angeblichen homilia VIII pa-

schalis des Chrysostotuos einen unmittelbaren Beweis derselben zu

besitzen. Man wird noch weit weniger umgekehrt aus der Thatsa-

che einer Feier in " Asien „ kurzer Hand auf eine solche in Kon

stantinopel scbliesaen dürfen.

Unter diesen Umständen scheint es mir angezeigt, auf eine Stelle

eines im vollen Wortlaute nicht erhaltenen Briefes Ja'qüßs von

E d e s s a (-j- 708) an einen gewissen Mö?e aufmerksam zu machen,

welche von der Einführung des Weihnachtsfestes im Orient handelt.

Sie wird in dem Matthäuskommentar des (ieorgios von Be'eltän,

Vat.Syr.lÖ4, f.216r°, angeführt. Das Citat lautet: L«.^, »U^a ooU

[ add. >•»»•/ J yaja» ^«-il yai~^ o». N . ^oa_ sm->1 Pi • ;.*>/ (-».ajo

' m rA " a" ■ - fr, ■ fr ~- ' 0| «.n «to : I- 1 S V> «flDa_,_0 j I 1 J_i_sA. |^o«^- . »oopi ^..,~> \

]il . }n O |.*aa— o ^»'i «i\~> "> > ; low bin P

(-IOI . ^—)♦»« \^-'t (V") OOOl ^Oft^i «Jo ,011,1

1 , 01 . ^a_^slo stto^V..^^^ a\lsa\ A-.lt ■ ooa (■—->»© 1«^-*

^» : l«N fr.l> |loi'L).o yoi-=> ^aA |jo,-i. l«x*>-,-|° y . ~. -v J-»«^

. IkJuk.A^ M« -j-/ • lo« r».r^)^ (Und ferner sagt er in seinem Briefe

an Mö£e, niemand wisse den Tag seiner Geburt; vielmehr habe

man am 6 Januar beide Feste begangen; bis zur Zeit des Königs

Arkadios und des Jöhannän von Konstantinopel sei dieses Fest der
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Geburt, das wir am 25 December begehen , nicht gefeiert worden,

sondern man habe am 6 Januar die Festfeier der Geburt und der

Erscheinung vollzogen ; dieses Fest habe man Tag der Geburt und

Erscheinung genannt, wie aus Gregorios und A^rem zu lernen; so

thäten nämlich bis heute die Armenier; hingegen sei es in den Ge

genden Italiens seit der Zeit der Apostel gefeiert worden, wie es

in den Geschichtswerken stehe).

Der Syrer giebt hier für. die Einführung des Weihnachtsfestes

— ausserhalb Italiens, wie aus seinen Schlussworten erhellt —

einen ganz bestimmten Zeitpunkt, die Regierungszeit des Arkadios

(395-408) an, .ohne allerdings näher zu bestimmen, für welchen Teil

der ausseritalischen , näherinn natürlich der orientalischen Welt

dieser Zeitpunkt zutreffe. Die erste Frage ist, auf welche Quelle

oder wenigstens auf welche Art von Quelle sich diese Angabe stütze,

ob sie Ja'qüß im strengen Sinne überliefert war, oder ob sie von

ihm aus patristischer Litteratur erschlossen wurde. Drei Autori

täten führt der gelehrte und regelmässig mit Citierungen seiner

Quellen nicht sparsame Mann an : Gregorios — von Nazianz, selbst

verständlich, — Aiprein und " Geschichtswerke „ d. h., da niemand

diesen Plural wird urgieren wollen , irgend eine nicht näher be

zeichnete, aber wohl schon syrische Weltchronik oder Kirchenge

schichte. Die beiden Kirchenväter scheiden für uns ohne weiteres

aus. Das angeblich seit apostolischer Zeit in Italien gefeierte Fest

ist dasjenige des 25 December. Die Worte H.o»LJ_» (hingegen

sei es in den Gegenden) u. s. w. stehen mithin hinter den .Anga

ben über den Namen des Festes am 6 December und seine aus

schliessliche Feier durch die Armenier sehr wenig an ihrem Platze.

Ihre naturgemässe Anschlussstelle bilden hingegen- die Worte

^o-j-a — [jo> loa j-i-j^k» P (sei dieses Fest — nicht gefeiert

worden). Mit anderen Worten, der Passus ).ioo.*i>» !.*>,-*. — 1)/ (sondern

— bis heute die Armenier) bildet eine nicht aus der Quelle des

Uebrigen geflossene Parenthese. Ja'qüß hat mithin Gregorios und

A^rem, wie der Wortlaut seiner Ausführung selbst es besagt, nichts

als die Kunde über die ehemalige Gleichwertigkeit der Namen td

ysvsOXia und t« eTci^ocvetoc entnommen. In der That konnte er ja

irgend welche Kunde über die spätere Einführung des Weihnachts

festes dem durchweg nur die Feier des G Januar kennenden Acprem

gar nicht entnehmen; Gregorios von Nazianz aber redet wenigstens

klar und bestimmt weder in o/\ XXXVIII noch in or. XXXfX von

der ihm durch den modernen Forscher zugeschriebenen Einführung
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eines neuen Festes, sondern berührt mit den Worten or. XXXVIII 3:

T« vijv Occpatvta vi icavYiyupl; sTt otlv yevirD.\.X' ~ki*(ZTix.\ yäp ift-

'poxspa die Zweinainigkeit eines bestellenden, in welchem, wie eben

unsere Stelle lehrt, der Syrer des 7 Jahrh.s im Gegensatze zu

Ilsen e r 258 ff. noch dasjenige des 6 Januar erblickte, so dass

auch von dieser Seite seine vorangehenden historischen Angaben

sich nicht erklären. Ja-'<iiiß hat die Angaben einer anderen Quelle

über Heimat und Verbreitung des Woihnachtsfestes durch die Notiz

über die Armenier der eigenen Zeit und durch eine Anführung von

Gregorios und A?rem bezüglich des Namens der im Orient ursprüng

lich zusammenfallenden Geburts- und Erscheinungsfeier erweitert-

Weiches war aber jene andere Quelle? Sind wir überhaupt berech

tigt, von einer einzigen anderen Quelle zu reden? — Zunächst ist

es gewiss das Natürlichste nach Ausscheidung des Passus über den

Festnamen des 6 Januar und den Brauch der Armenier die am

Schlüsse gemachte Quellenangabe auf den ganzen nunmehr logisch

bestens zusammenhängenden Bericht zu beziehen, aus der histor-

iographischen Quelle mithin nicht nur die Angabe über apostoli

schen Ursprung des Weihnachtsfestes in Italien , sondern auch

diejenige über seine, wo nun auch immer, unter Arkadios erfolgte

Neueinführung abzuleiten. Das ist um so natürlicher, als ein Ge

schichtschreiber doch weit eher Veranlassung hatte zu diesem oder

jenem Jahre die gedachte Neueinführung anzumerken und dabei

im Vorübergehen auch des höheren Alters der abendländischen

Weihnachtsfeier zu gedenken, als etwa bei Aufzählung der Zwölf

apostel und ihrer Missionsbezirke oder, weiss Gott in welch an

derem Zusammenhange, von der apostolischen Einsetzung der Letz

teren allein zu reden. Ein Bedenken könnte allenfalls nur noch aus

der Erwähnung des Chrysostomos abgeleitet werden wollen, als ob

dessen Weihnachtspredigt möglicherweise Ja'qftß die Veranlassung

zu dein Ansätze auf die Zeit des Arkadios gegeben haben könnte

Indessen würde ein solches Bedenken jeder Grundlage entbehren.

Denn, berechne man zufolge der fraglichen Predigt als Datum der

ersten Weihnachtsfeier in Antiocheia mit Duchesne Ori</ines

du culte rhrctirn s 248 ungefähr das Jahr 375 oder mit Usener

a. a. 0. das Jahr 388, immer fällt jenes Datum wie das Datum der

Rede selbst vor den Regierungsantritt des Arkadios.

Bleibt es aber dabei, dass unser zeitlicher Ansatz durch Ja'qüß

nicht irgendwie erschlossen wurde, sondern ihm in einer — wohl

eher chronographischen, als kirchengeschichtlichen — Quelle aus
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driicklich überliefert war, so gilt es nunmehr die zweite Frage zu

beantworten, auf welchen Ort er sich beziehe. Ist die Nennung des

Chrysostomos keine verschleierte Quellenangabe, so können wir in

ihr nur eine weitere Zeitangabe erblicken. Eine solche ist hier aber

zugleich eine Ortsangabe. Nach Chrysostomos kann die Einführung

des Weihnachtsfestes nur für einen Wirkungskreis des Heiligen

datiert worden sein d. h. für Antiocheia oder Konstantinopel. Nach

letzterer Stadt weist aber einerseits schon die Bezeichnung " Jö-

hannän, von Konstantinopel Andererseits ist Antiocheia durch

die Thatsache ausgeschlossen , dass Weihnachten dort erstmals

schon vor Arkadios gefeiert wurde. Es ist das Datum der ersten

Weihnachtsfeier zu Konstantinopel, das Ja'qüß durch eine uns nicht

näher bekannte, aber in ihrer Glaubwürdigkeit unanfechtbare histor-

iographische Quelle bezeugt wurde. Der hier frei bleibende zeitli

che Spielraum ist ein recht enger. Am 26 Februar 398 wurde Chry

sostomos als Bischof von Konstantinopel ordiniert, im Jahre 403

begannen bereits die Wirren, die ihn vom bischöflichen Throne

der Reichshauptstadt in die Verbannung führten. Ist unter ihm

als Bischof und unter Arkadios als Kaiser das Weihnachtsfest in

Konstantinopel eingeführt worden, so handelt es sich als Datum

dieser Einfürung nur mehr um eines der Jahre zwischen 398 und

402. Bedenkt man sodann, welchen Auteil nach den lichtvollen

Darlegungen Useners 215-241 schon der Presbyter an der Ein

führung des Festes in Antiocheia nahm, so wird man es glaublich

finden, dass der Bischof dieselbe in seiner neuen Diöcese sofort

betrieb. Wenn nicht schon 398, so wird 399 oder 400 als das Jahr

der ersten konstantinopolitanischen Weihnachtsfeier vermutet werden

dürfen.

Mit Recht hat demnach Ja'qüß d. h. die gelehrte Tradition

des 7 Jahr.s die, wie Usener 260 zeigt, im Winter 379/380 ge

haltene or. XXXV/// des Nazianzeners noch auf den 6 Januar be

zogen, und erst auf den 6 Januar des folgenden Jahres 381 kann

or. XXXfX fallen. Erst damals nach der durch kaiserliches Edikt

vom 26 November 380 verfügten Rückgabe der im Besitze der

Arianer befindlichen Kirchen Konstantinopels konnte ja auch in

der That der nocli immer nicht mit der bischöflichen Würde der

Hauptstadt geschmückte, in ihr mithin noch immer fremde Eiferer

für die Orthodoxie jubelnd demjenigen, der " in das Seinige kam „ ,

danken, oti tov £i'vov i5o'^ac£v. In der hier allerdings zweifellos

vorausgesetzten u Vorfeier ,, der Geburt wird man demgemäss, wozu
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schon der technische Ausdruck •jrpoe<opTa'?au.sv mahnen miisste.

nicht mit TT seil er 255.260 ein Weihnachtsfest am 25 Deceniber,

sondern die auf den 2 .lannar fallenden wpoJopTiac der Epiphanie-

feier zu erblicken haben. Vor der Feberlieferung der Einführung

des konstantinopolitanischen Weihnachtsfestes durch Ohrvsostomos

zerHiesst von selbst die Hypothese einer solchen durch Gregorios

von Nazianz. Nicht der Ausgangspunkt, sondern wenn wir von

Aegypten und Palästina absehen, der Endpunkt der Verbreitung des

Weihnachtsfestes im Osten ist Neu-Rom. Durch Papst Liberius 354

in der Tiberstadt — wohl als eine antiarianische Kundgebung

geschaffen, hatte das neue Geburtsfest, frühe mit dem Glorienscheine

angeblich " apostolischer „ d. h. einer Einsetzung durch die Apostel-

lürsten Petrus und Paulus umgeben, nach den Worten des Chryso-

8tomos rasch B von Gades bis nach Thrakien _ d. h. durch des ganze

Westreich bis nach Thessalonike, wie Usener 264 f. gewiss richtig

interpretiert, sich verbreitet. Vor 387 — bezeichnender Weise in

diesem Jahre noch nach römischem Kalender datiert — war es in

Asien, vielleicht nicht allzulange nach 378 in Kappadokien, späte

stens 388 in Antiocheia eingebürgert worden; seine Einführung in

der Hauptstadt des Ostreiches selbst hatte nun auch die vor 432

geschehene in Aegypten und diejenige in Palästina im Gefolge, die

Juvenalis von .Jerusalem (425^58) gewiss schon in der ersten Hälfte

seiner bischöflichen Regierungszeit vollzog, alles wiederum Daten

die schon Usener ermittelte, auf die aber nach Bereitigung des

einen im unterlaufenen Irrtums ein neues Licht fällt.

Dr. A. Baumstark.
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B). - BESPRECHUNGEN.

A. A. Vaschalde, Three letters of Phifoxenus bishop of

Mabbdgh (485-519) being the letter to tlic monks, the ßrst letter

to the monks of Beth-Gangal and the letter to the ernperer Zeno

edited from syriac manuscripts in the Vatican library, with

an english translation, and introduetion to the life, works and

doctrines of Philoxenus, a theological glossarg and an appendix

of bible r/iiotations. — Roma 1902. XV, 190 S. (wovon 48 syrischer

Text).

An den in ihrer Art gewiss höchst verdienstvollen Arbeiten von

W r i g h t und R. Duval besitzen wir zwei Versuche einer kurz-

gefassten Geschichte der syrischen Litteratur. Dass beide Versuche

nicht genügen, weil sie eben durchaus zu kurz gefasst sind und für

ganze grosse Litteraturgebiete wie diejenigen der liturgischen Poesie

und der liturgischen Texte überhaupt, der theologischen Uebersetz-

ungen aus dein Griechischen, der " dogmatischen Katenen „ , der

Legenden, volkstümlichen Erzäliluugen und Philosophensprüche

u. s. w. mehr oder weniger vollständig versagen, derjenige des

französischen Gelehrten auch, weil er nach der streng eidographi-

scheu Anlage seines Hauptteiles keinerlei Einblick in das eigent

liche entwickelungsgeschichtliche AVerden und Leben syrischen

Schrifttums vermittelt, — das weiss jeder Kundige. Mindestens

eine syrische Literaturgeschichte im Stile der arabischen Brockel

manns, wenn nicht in demjenigen der byzantinischen Krumbachers,

wäre eines der dringendsten Bedürfnisse für die Wissenschaft des

christlichen Orients. Ein kaum minder dringendes wäre eine syri

sche Dogmengeschichte, die auf den Werken der syrischen Theo

logen selbst, nicht auf den Nachrichten orthodoxer Griechen und

der " gleich einer alten Krankheit „ sich forterbenden Schnltradi-

tion kirchengeschichtlicher Handbücher beruhend, die Lehrsysteme

der syrischen Nationalkirchen in ihrem Zusammenhange, in ihrer

Abhängigkeit von griechischer Philosophie, von sprachlicher Termi

nologie und von der älteren theologischen Lehrentwickelung Ale-

xandreias und Antiocheias, in ihren Nuancen und Konsequenzen,

in ihrem gegenseitigen Sichbekämpfen und Sichbedingen vorführen

würde. Aber der Kundige weiss auch, das dem einen oder dem

anderen Bedürfnisse in abschliessender Weise abzuhelfen, heute
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noch über die Kräfte eines Einzelnen ginge, dass ein Solcher hier

vorläufig nur Halbes zu schatten vermochte. Das litterarische

Wirken und das dogmatische Bekenntnis einzelner Persönlichkeiten

oder bestimmter Kreise haben wir vorerst uns allseitig und gründ

lich zu vergegenwärtigen. Einem späteren Momente muss es vor

behalten bleiben auf Grund vorausgegangener Einzelforsehungen

ein lebensvolles Gesamtbild von der litterarischen Thätigkeit und

dem theologischen Kämpfen der syrischen Nation zu entwerfen.

Litteraturgeschichtliche und dogmengeschichtliche Monographien

sind dasjenige, was abgesehen von neuen Textpublikationen und

■von — besonders dringend erwünschten - Publikationen von Mo

numenten der gegenwärtige Stand der syrischen Studien unmit

telbar erheischt.

Ich selbst habe die Probe einer derartigen Monographie Bd. I

320-342 dieser Zeitschrift an der Skizze über JJir nestorianischcn

Schriften L de caiisis Irstorum „ zu geben versucht. Eine, was

ich mit Freude anerkenne, ungleich weniger skizzenhafte Probe

vereinigt mit der Veröffentlichung schon um ihrer sprachlichen

Klassicität willen bedeutsamer Texte die vorliegende Arbeit, welche

zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der

katholischen Universität von Amerika unterbreitet wurde. Ihr

erster Teil entwirft das Lebensbild des grossen monophysitischen

Bischofs von Hierapolis, bietet eine Analyse der bereits durch Bud-

ge, Martin, Frothingham und Guidi edierten Schriften des

eigentlichen Klassikers .syrisch-monophvsitischer Prosa und schliefst

mit einer eingehenden Darstellung seiner christologischen. trinitari-

schen und eucharistischen Lehre. Der zweite bringt Text und Ue-

bersetzung der im Titel bezeichneten bisher unedierten Briefe, ein

geleitet durch eine Beschreibung der sie, bezw. einzelne derselben

enthaltenden Hdschrr. Syr. Vat. 135, 136 und 138, Brit. Mus.

Adil. 12.161, sowie durch specielle Vorbemerkungen, die als

Entstehungszeit des ersten und zweiten Schreibens den Zeitraum

zwischen 499 und 613, bezw. die Umgebung des Jahres 485 wahr

scheinlich machen. Anhänge enthalten den syrischen Text einer

biographischen Notiz über Philoxenos aus Vat. Syr. 155 ein kurzes

Glossar theologischer Termini, eine Vergleiehung der in den neuen

Briefen vorkommenden Bibelcitate mit der Pssittä und ein Ver

zeichnis der sich in ihnen findenden griechischen Fremdwörter.

Der Text beruht auf einer von Hyvernat gefertigten Abschrift nach

den vatikanischen Hdschrr. und wurde mit diesen noch einmal
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durc!) Guidi verglichen, bietet mithin alle denkbare Gewähr der

Korrektheit. Die Uebersetzung ist getreu und liest sich angenehm.

In den darstellenden Partien des Buches ist höchstens eine gewisse

Breite durchgängig zu rügen. In Sonderheit macht sich diese in

den Inhaltsanalysen geltend. Mochten solche für die früher edierten

Texte immerhin wünschenswert erscheinen, um dem Leser die so

fortige Benützung der ihm vielleicht nicht überall zugänglichen

Ausgaben zu ersparen, so waren sie im Grunde für die hier selbst

zu Veröffentlichung kommenden überhaupt überflüssig. Auch die

Notwendigkeit des Glossars und des Fremdwörterverzeichnisses

vermag ich niclit zu ersehen. Wer auch nur ein wenig in syrisch-

theologische Texte eingelesen ist, bedarf ihrer doch wahrlich nicht

und einem Anderen werden auch sie nicht viel helfen. Den Haupt

wert des Ganzen bedingen zweifellos das Lebensbild der Philoxenos

und das musterhaft entworfene Bild seiner Lehre. Letzteres macht

die Arbeit Vasehaides für Jeden unentbehrlich, der künftig über

syrischen Monophysitismus wird mitreden wollen. Etwas allzu mo

dern ist es hier aber wohl, wenn in § 29 von einem Glauben des

Philoxenos und der syrischen Kirche seiner Zeit an " the Imma-

culate Conception of tbe Elessed Virgin „ gesprochen wird. Dass

die 1854 dogmatisierte Lehre von den in Frage kommenden Kreisen

nicht geleugnet wurde, ist gewiss. Dafür dass sie von ihnen

explicite vorgetragen worden sei, biet et weder Vaschalde selbst

noch der von ihm als Eideshelfer citierte Abbeloos Belege. Unter

der " in(cr/ra puritas „ der Muttergottes verstellen diese durchaus

ihre immerwährende Jungfräulichkeit. Aus iiirer " perfecta avoc-

i/.apTY)<rf5c ,, folgt allerdings für unser dogmatisches Denken not

wendig auch die Freiheit von der Erbsünde. Üb sich aber das

dogmatische Denken syrischer Monophysiten des 5/6 Jahrh.s dieser

Konsequenz ausdrücklich bewusst war, steht bis zur Erbringung

eines Beweises eben dahin. Auch sonst wäre wohl noch hier und

dort etwas auszustellen. Um eine Bemerkung pro domo nicht zu

unterdrücken, hätte S. 6 f. Anmk. 7 neben Hoon.acker Journal

Asiatique 9. XVI 70-166 auch meine Veröffentlichung der Eliraytoy-/)'-

Paraphrase des Prößä, Aristoteles bei den Syrern vom V bis VIII

Jahrhundert I ♦ - 13'.)-156, citiert werden dürfen. Ich kann

allerdings meine verletzte Eitelkeit damit beruhigen, dass merk

würdigerweise das Schicksal meines Aristoteles, nicht erwähnt

zu werden, selbst von Renan De philosophia peripatetica und

Hoff m a n n De hermeneuticis geteilt wird. Um wesentlich nur auf
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'Aßd-is<7 und R. Duval zu verweisen, sollte man doch wirklich keine

Anmerkungen Uber syrischen Aristotelismus schreiben. Vermissen

wird Mancher auch eine wenn auch noch so gedrängte Gesamt

übersicht über die schriftstellerische Thätigkeit des Philoxenos. Ein

Verzeichnis seiner noch nnedierten Schriften wäre gewiss ebenso

erwünscht als eine erneuerte Jnhaltsanalyse schon edierter. Aller

dings konnte hier auf Budge The Discourses oj Philoxenus II

S. XLVIII If. verwiesen werden, aber sogar dieser Verweis erscheint

S. 24 Annik. 1 ziemlich versteckt. Endlich bemerke ich dass die

in Appendix I mitgeteilte biographische Notiz sich nicht allein

in Vat. St/r. löö findet, sondern einer in Berlin Sachau loa,

Mus. liorc/ia elenc. sep. IV wiederkehrenden Sammlung ähnlicher

Notizen angehört, auf die ich Die Petrus- und Paulusacten in

der litterarischen ('eberliejerunr/ der syrischen Kirche 14 f. hinge

wiesen habe.

Das Gesamtverdienst der Arbeit, des amerikanischen Syristen,

durch welche derselbe der katholischen Hochschule der Vereinigten

Staaten und seinem Lehrer Hyvernat hohe Ehre macht, wird durch

kleine Mängel indessen kaum gemindert. Für jede ähnliche Publi

kation darf sie getrost als Vorbild empfohlen werden. Möchte es

an eifriger Nachahmung nicht fehlen. Der Verfasser stellt S. VIII

" the publication of other texts of the same anthor „ in Aussieht.

Man wird neue Philoxenostexte stets willkommen heissen. Noch

wichtiger erschiene es mir allerdings, das durch Vaschalde für den

Hierapolitaner Geleistete für einige weitere syrische oder durch

syrische Febersetzungen uns bekannte Monophysiten geleistet zu

sehen, um von Severus von Antiocheia selbst nicht zu reden, für

.Julianus von Halikarnassos, Petrus von Kallinikos und vor allem

für Johannes l'hiloponos, dessen theologische Werke, von mir schon

vor Jahren aus Vat. Si/r. Iii abgeschrieben, allenfalls auch einem

Fachgenossen gerne zur Verfügung gestellt würden.

Dr. A. Baumstark.
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6. Diettrich, ItoTdarUCs Stellung in der Auslegungsge-

schichte des Alten Testamentes an seinen Commentaren zu Hosea,

Joel, Jona, Sacharja 9-14 und einigen angehängten Psalmen

veranschaulicht (Bedielte zur Zeitschrift J'ilr die alttestamentlichc

Wissenschaft. VI). Giessen (J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung).

1902. — LXV, 163 S. (M. 7, 50).

Die wissenschaftliche Erforschung der griechischen Katenen

d. h. wesentlich der exegetischen Litteratur der Byzantiner wird

in jüngster Zeit eifrigst gefördert. Dass als Gegenstück eine nicht

minder intensive Beschäftigung mit der exegetischen Litteratur

der Syrer dringend zu wünschen ist, liegt auf der Hand. An

litterarischer Eigenbedeutung sind ihre Denkmäler denjenigen der

byzantinischen nicht selten überlegen, und wenn sie eben deshalb

eine gleich reiche Ausbeute namentlicher Citate altchristlichen

und patristi.schen Schrifttumes nicht versprechen, so entschädigt

dafür nicht nur die Beobachtung einer noch in freiem Flusse

befindlichen Entwickelung. Wir werden vielmehr auch, wo kein

Name genannt ist, häufig genug eine verlorene Quelle des 4 bis Ii

Jahrb.s mit absoluter Sicherheit festzustellen vermögen. Man darf

sich der Hoffnung hingeben, dass der Urheber der vorliegenden

Arbeit hier bahnbrechend vorangehen und eine reiche Ernte ein

bringen wird. Als Seelsorger der deutschen evangelischen Gemeinde

zu Sydenham-London hatte er Gelegenheit, sich in das Studium der

unvergleichlichen syrischen Litteraturschfttze des British Museum

zu versenken, und hat diese Gelegenheit anscheinlich mit höchstem

Eifer benützt. Seine gegenwärtige Stellung als Pfarrer an der

Heilandskirche zu Berlin bringt ihn einer anderen für die Kenntnis

der syrischen Schrifterklärung bedeutsamen Handschriftensammlung

nahe. Schon in der als V in der Reihe der Beihefte der Z. AT.W.

erschienenen Arbeit über Eine jakobitischr Einleitung in den Psalter

in Verbindung mit zioei Hoinilien aus dem grossen Psalmenkom

mentar des Daniel von Sa/ah war uns im verflossenen Jahre eine

dankenswerte Frucht seiner Studien beschieden. Was er nunmehr

schon nach Jahresfrist Neues bietet, ist mehr und bedeutsamer.

Von ISö'-däS von Merw, einem nestorianischen Bischöfe des 9

Jahrh.s bewahren die Hdschrr. Berlin Sachau 311 und (teilweise

d. h. nur den Evangelienkommentar) Cambridge Add. 1973 einen

Kommentar zum NT. Durch 'Aßd-isö' Katalog (Assemanani

B. (). III 1, 210 ff.) erfahren wir, dass derselbe als Erklärer sich auch
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mit den 8. g. IJ< 0 MauQcße des A. T. befasste. Fragmente zu Genesis

und Exodos in der angeführten Cambridger Hdschr. sowie zwei

einen vollständigen Kommentar zum A. T. enthaltende Hdschrr. ,

lii'U. Mus. Ol'. ioS / und KcixtAtfvic 10 zu Jerusalem, zeigen nun

aber wieder einmal, wie wenig auf die Angaben des Katalogisten

Verlass ist, der naturgemäss nur ein Verzeichnis der in irgend

welchen Bibliotheken von ihm selbst gesehenen und derjenigen

Litteraturwerke bietet, welche er zufallig irgendwo citiert fand.

Diettrich veröffentlicht denn aus dem dritten — den Propheten

«rewidmeten — Teile des AT.-Kommentares die im Titel seiner

Schrift näher bezeichneten Stücke der Auslegung des AüiSexawpo-

9Y)Tov und aus dem vierten — der Erklärung des " Dawid „ —

diejenige von Ps. 16, 22, 68 f., 72 und 45 in kritisch bearbeitetem,

auf den beiden bekannten Hdschrr. ruhendem Text und deutscher

Uebersetzung, begleitet von Fussnoten, die bestimmt sind über die

Quellen Uö'-dä&s namentlich über sein Verhältnis zu Tlieodoros

von Mopsuestia und über seine eigene Bedeutung als Quelle Bar-

Eßräjäs aufzuklären. In einer umfangreichen Einleitung äussert

er sich zunächst über lJö-dä& und seinen AT.-Kommentar im

allgemeinen und giebt eine genaue Beschreibung von Brit. AIus.

Gr. Iö2 f, als deren Perlen die beiläufige Veröffentlichung der Ein

leitungen zu Hiob und Hohem Liede sowie die sorgfältige Ueber-

sicht über die von Itö'-dä^ namentlich citierten Autoren und Bi

beltexte hervorgehoben seien. Nach einem raschen Blick auf das

Verhältnis der Hdschr. zu Jerusalem zu der Londoner wird sodann

erwiesen, dass Kö'-d&X Hauptquelle für die Erklärung des AT.

bei Bar-'Eßräjä ist, und, wahrscheinlich gemacht, dass ihm eine

ähnliche Bedeutung schon für Dionysios bar Salißi zukommt. Der

Grund für diese Bevorzugung des Nestorianers durch Monophysiten

will weiterhin in seiner Stellung zum griechischen Bibeltexte und zu

Fundamentalautoritäten monophysitischer Exegese wie Gregorios

von Xyssa und Chrysostomos bezw. zu der von ihnen vertretenen

Annahme eines allegorischen neben dem grammatisch-historischen

Schriftsinne »efunden werden. Neben einem alten " Svrolucianus „

habe nämlich Is-ö'-däA* — als erster unter den Nestorianern, muss es

nach S. LV entschieden scheinen — die Syro-Hexapla des Paulus

von Tellä unter der gemeinsamen Bezeichnung Jaunäjä citiert, und

mit gleichem Synkretismus auf exegetischem Gebiete —- hier ein

Anhänger der " grossen exegetischen Reformbewegung , Hemmas

von rTdäjaß -- neben der extrem grammatisch-historischen Schrift
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auifassung des Theodoros von Mopsuestia auch die allegorische

jener " monophysitischen „ Autoritäten " als berechtigt anerkannt „.

Die Behandlung der syrischen Textstücke durch Diettrich ist

einwandfrei. Seine Uebersetzung ist sowohl getreu als gut deutsch.

Beides erscheint begreiflich genug, da kein Geringerer als Nöldeke

mitunter liilfreich die Hand bot. Der Nachweis der Abhängigkeit

Bar-'Eßräjäs von I§6*—däS ebensowohl als derjenige einer hervor

ragenden Bedeutung des Xestorianers als Ausschreibers des Theo

doras ist vollkommen erbracht. Sämtliche Ausführungen der Ein

leitung sind in seltenem Masse anregend und beachtenswert. Aner

kennende Erwähnung verdient auch die vorzügliche Ausstattung

des kleinen Buches, dessen schöne syrische Typen namentlich dem

Auge wohlthun. Indem ich dieser Gestalt seine äusseren wie inne

ren Vorzüge vollauf anerkenne, glaube ich jedoch auch einigen Wi

derspruch nicht unterdrücken zu dürfen.

In erster Linie glaube ich, dass Diettrich — worauf es ihm

vor allem ankam — die " Stellung „ Ihö'-däSs in der a Auslegungs

geschichte des Alten Testamentes „ wesentlich schief beurteilt, weil

überschätzt. Der ja gewiss recht bedeutsame Exeget ist ihm ein

erseits ein " unschätzbarer Ersatz „ für verlorengegangene AT.-

liche Kommentare des Theodoros von Mopsuestia, andererseits ein

wenigstens in u seiner kritiklosen Vermittlungssucht „ — wie S. LV

wohl allzu hart gesagt wird —. selbständiger heterodoxer Neuerer,

der nicht ohne eine gewisse Kühnheit und eine gewisse Eigen

tümlichkeit des Vorgehens u das grosse exegetische Reformunter-

nehmen „ des Henänä von Hdäjaß " erfolgreich wiederaufgenommen

und damit der . allegorischen Schriftauslegung neben der gramma

tisch-historischen innerhalb der nestorianischen Kirche zu gleichem

Rechte verholten „ hätte. Als Ersatz für Theodoros, als Vermittler

Theodorei'schen Gutes steht Kö'-däS liier zu Unrecht gewisser-

massen auf einsamer Hohe. Zwei zetematische Bibelkomnientare,

der um 791 verfasste des Theodoros bar Koni, der nunmehr voll

ständig in mehreren Hdschrr. in Europa vorliegt, und derjenige

des lso bar Nün (f 828), welchen Cambridc/e Adel. 2017, enthält,

dürften hinter seiner allerdings fortlaufenden Erklärung an Bedeut

ung in dem gedachten Sinne nicht zurückbleiben. Beachtenswert ist

ferner die nestorianische Katene Berlin or. qu. 870 deren Erwer- "

bung durch die Kgl. Bibliothek Sachau in seinem Kataloge S. XIV

kurz notiert. Ausserhalb des Kreises exegetischer Litteratur aber

kommen noch die von mir I 320-342 dieser Zeitschrift behandelten
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Schriften " de causisJcstoru/n _ und in ganz hervorragendem Masse

die von mir R. Q. S. XV 273-280 besprochene Gesehichtsphilosophie

des Jnhannän bar Penkäje in Frage. Bezüglich der eigentümlich

" lieterodoxen „ Stellung Do'-däSs hat sodann Diettrieh nirgendwo

auch nur die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass er in derselben

durchaus unselbständig sei, dass seine syro-hexaplarischen Citate

wie seine Verbindung allegorischer mit grammatisch-historischer

Erklärung aus älteren Quellen stamme. Nun handelt es sich hier

aber nicht einmal um eine Möglichkeit, sondern um eine zweifel

lose Thatsache. Davon dass Ifö'-däX etwas wie der Entdecker

der Syro-Hexapla für die nestorianische Kirche gewesen sei, kann

gar nicht gesprochen werden. Seine Blütezeit bezeichnet das Jahr.

852. Der von Braun I 300-313 dieser Zeitschrift veröffentlichte

Brief des Katholikos Timotheos I beweist aber, dass schon an der

Wende des 8 zum 9 Jahrb., mindestens vor 819 syro-hexaplarische

ISibelhandsehriften in der nestoriauischen Kirche bekannt, geschätzt

und gesucht waren. Steht dies aber fest, so ist es weiterhin wenig

wahrscheinlich, dass gerade Itö'-däX auch nur eine solche wirklich

zur Hand gehabt habe. Denn hätten ihm sein " Syrohexaplaris r

und " Syrolucianus „ selbst vorgelegen , so hätte er sich davon

überzeugen müssen, dass es sich hier um ganz verschiedene Texte

handle, und würde das " Nene und Unerhörte das sein moderner

Gönner ihm zumuten muss, sich schwerlich haben zu Schulden

kommen lassen, mit Bewusstsein sie zu der einen unbekannten

Grösse seines Januajä zu verschmelzen. Vielmehr dürften ihm in

seinen altnestorianischen Quellen — wenn er deren überhaupt

unmittelbar mehr als eine besass — Jauuajä-Citate aus dem alten

Syrolucianus, in irgend einer jüngeren (Etwa Mißfiel Hüzajä? —

Doch daran ist nichts gelegen.) solche aus dem Werke des Paulus

von Tellä begegnet sein. Diese konnte er mit der Bezeichnung die

beidernale dieselbe war, ohne beidemale denselben Text zu bezeich

nen, ahnungslos herübernchmen und so zu jener "Zwittergestalt«

zusammenfassen, vor der die "modernen Bibelforscher. S. LVI

gewarnt zu haben, übrigens auch bei dieser Auffassung der Dinge

ein Verdienst Diettrichs bleibt. Was ferner die heterodoxe Haltung

ISö'-dä&s gegenüber den Grundanschauungen altnestorianischer

Exegese anlangt, so ist hier zunächst zweierlei wohl auseinanderzu

halten, die Heranziehung irgendwelcher Autoritäten der Väterzeit

neben den durch die Schule von Nisibis ursprünglich allein aner

kannten drei 8 griechischen Lehrern . Theodoros, Diodoros, Nestor



Besprechungen. 455

ios und damit die principielle Möglichkeit einer Abweichung von

der streng antiochenischen d. Ii. ausschliesslich grammatisch-histor

ischen Exegese im einzelnen, andererseits aber die Wertschätzung

des gerade für die monophysitische Schrifterklärung grundlegen

den Chrvsostomos d. h. der Gegensatz gegen das von Diettrich tref

fend herausgestellte Centraldogma der Theodoreisehen Observanz,

die diesem gegenüber erzketzerische Anerkennung eines doppelten

Schriftsinnes. Die letztere Erscheinung ist für Henänä bezeugt

und tritt uns nur bei TSö'-da^ wieder entgegen, was übrigens von

vornherein bei unseren mangelhaften Kenntnissen nicht ausschliesst,

dass sie auch zwischen dem Ende des 6 und des Mitte des t) Jahrb.s

irgendwelche litterarische Vertreter hatte. Die erstere ist schon

vor dem Ende des 8 Jahrb. s in der nestorianischen Theologie eine

allgemeine gewesen, wie die Schätzung des Basileios, Gregorios von

Xazianz und des Pseudo-Areiopagiten erhärtet. Sie alle hat, wie

Isö'-däo , schon Theodoros bar Koni citiert. "Welches speciell in

dessen Zeit bereits das Ansehen des Basileios war, lehren deutlich

die Ausführungen Timotheos' I in einem II 10-29 dieser Zeitschrift

von Braun veröffentlichten Briefe. Der Kappadokier stellt hier

schon ebenbürtig neben Diodoros. Von den Reden des Nazianzeners

existierte eine alte nestorianische Uebersetzung, die sich teilweise

erhalten zu haben scheint. Timotheos bemühte sicli sogar schon

um die monophysitische Uebersetzung derselben, die durch Athana-

sios von BaläS revidierte des Abtes Paulus, wie wir wiederum durch

ein von Braun II 4-10 dieser Zeitschrift veröffentlichtes Schreiben

erfahren. Und wie dasselbe Schreiben lehrt, lag dem nämlichen

Kirchenf iirsten viel daran, die aus positiv monophysitischen Kreisen

hervorgegangenen Schriften des angeblichen Dionysios zu erlangen.

Man sieht: die Infiltrierung der nestorianischen Theologie mit Ele

menten, die ein MAr(j) Aßä oder Narsai entschieden zurückgewiesen

haben würde, hatte schon vor ISö'-dä^ einen bedenklichen Umfang

angenommen. Eine naturgemässe Zwischenstufe zwischen solcher

Infiltrierung und jener grundsätzlichen Abschwenkung von Theo

doros zu Chrvsostomos bezeichnet sodann der Standpunkt des Theo

doros bar Koni, der wohl den Namen des seit dem Scheitern der

Hemma-Bewegung Geächteten aber nicht die von ihm vertretene

Sache meidet, zwar Chrvsostomos nicht citiert, aber in allegorischer

Deutung gelegentlich bereits weiter geht als Iso*-dä^. Ich hoffe

diesen Standpunkt einmal ausführlich kennzeichnen zu können.

Hier genüge es darauf hinzuweisen, dass Bar Koni beispielshalber
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(toi. lUv" meiner Hdschr. Vgl. I 173 f. dieser Zeitschrift) Zach. 9

$ 9 und 12 § 10 direkt me<sianisch deutet unter ausdrücklicher

Ablehnung der bei IstV-diiÄ 74, 88 vorgebrachten historischen Deut

ungen auf Zorobabel und Judas Makkabaios und unter still

schweigender Ignorierung der Auslegung des Mopsuesteners. Wenn

Isö'-däÄ in anderer Beziehung einen letzten Schritt weiter ging und

mit der Sache auch ihren besten Vertreter an Chrysostomos wieder

zu Ehren brachte, so wurde ihm deshalb die Bedeutung eines ra

dikalen Wendepunktes, die er in der Darstellung Diettrichs that-

sächlich hat, selbst dann nicht zukommen, falls er diesen Schritt auf

(irnnd eigener Lektüre des Chrysostomos gethan hätte. Aber selbst

dies ist nicht erweislich, ja meines Erachtens wenig wahrscheinlich.

Isu-daX hat — mittelbar oder unmittelbar — Henänäs exegetische

Arbeiten gekannt, da er ihn citiert. Dass Moses der Verfasser des

Hiobbuches gewesen sei, wofür Isö'-dä^ den Chrysostomos citiert.

hatte in der That Hsnänä gelehrt und auch weiterhin treffen, wie

S. LXIV hervorgehoben wird, Iiö'-däS und HenAnit gerade bezüglich

der Hioberklärung in der Anlehnung an Chrysostomos zusammen.

Unter diesen Umständen erscheint es doch wohl als die einfachste

und natürlichste Annahme, Isö'-dä^ kenne Chrysostomos — und den

einmal citierten Gregorios von Xyssa — eben durch die Verniit-

telung HsnAuüs, er sei in demjenigen Masse von " Heterodoxie, „ in

dem er über einen Tiniotheos oder Theodoros bar Koni hinausgeht,

ebenso wenig selbständig als in seiner Berücksichtigung der Syro-

Hexapla. Nur die Frage bleibt auf diesem Standpunkte eine offene,

ob er wenigstens Henana direkt oder ob er ihn durch das Mittel

glied der nämlichen, ja offenbar gleichfalls nicht im streng altnes-

torianischen Sinne * orthodoxen „ Quelle kannte, die ihm die syre—

hexaplarischen Citate lieferte. Nicht als der Wendepunkt, sondern

als »sin beliebiges Glied einer Entwickelung erscheint so der nestor-

ianische Exeget des 9 Jahrb. s, vielleicht als deren Endglied. Denn

von jüngeren Vertretern seiner Richtung boren wir nie und, dass

wirklich die " allegorische Schrifterklärung neben der grammatisch-

historischen in der nestorianischen Kirche zu gleichem Rechte _

gelangt sei, ist günstigsten Falles, eine Behauptung, r/tiac " gratis

asscritur, gratis negatur „■ Auch dass die späteren Monophysiten

sich gerade an Lsö'-daS anschlössen, wäre am leichtesten begreif

lich, wenn er der jüngste Vertreter der ihnen nahe rückenden Rich

tung innerhalb der nestorianischen Exegese gewesen sein sollte.

Vielleicht beruht es aber auch nur darauf, dass sein Kommentar
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zum A. und NT. der kürzeste und handlichste war , der sie in

fortlaufender, nicht in zetematischer Form vertrat. 'Aßd-isö* hebt

ja seine gedrängte Kürze hervor: l^xiÄJbS? fco^iä= "in knappen

Sätzen „.

Sehe ich mich somit in einem ziemlich fundamentalen Gegen

satze zu wesentlichen Anschauungen Diettrichs, so habe ich an

dessen Arbeit auch noch je einen Fall von allzugrosser Zurück

haltung und eine Unterlassung auszustellen. Allzu zurückhaltend

scheint er mir sich S. LIV über den u Syrolucianns „ Iso -dä&s zu

äussern. Er hätte ihn wohl ausdrücklich der Bibelübersetzung

Mär(j) Aßffs gleichsetzen dürfen. Die Existenz dieser ist, wie er

mit Recht hervorhebt, im Grunde doch recht gut bezeugt. Ich

persönlich habe an derselben nur sehr vorübergehend gezweifelt,

als ich beobachtete, dass in den Schriften " de causis festorum „ ,

zu welchen eben Mär(j) Aßä den Anstoss gab, ausschliesslich die

Pesittä citiert wird. Dann habe ich mir aber rasch gesagt, dass

diese Schriften durchaus dem Kreise kirchlich-praktischer Litte-

ratur angehören, das Werk Mär(j) Aßäs aber naturgemäss als

Grundlage f ür die wissenschaftlich-exegetische gedacht war und

nur in dieser Spuren hinterlassen haben könne. Nun bietet uns

diese thatsächlich Spuren einer von den Arbeiten des Philoxenos

und Paulus von Tellä verschiedenen griechisch-syrischen Bibel.

Die Ueberliefernng kennt nur eine solche, die nestorianische des

Mär(j) Aßä. Ich dächte, hier wäre nicht mehr zu zweifeln und nicht

mehr zu zaudern. Nicht einmal den lokal ägyptischen Ursprung

der Bibel Mär(j) Aßäs glaube ich, bei der hier sich aufdrängenden

Kombination mit Diettrich fallen lassen zu müssen. Sie sollte ja

offenbar, wie dieser S. LV treffend andeutet, der von Theodoros

abhängigen Exegese dienen. Die LXX des Antiocheners Theodoros

aber waren gewiss lukianeisch. Wer eine syrische Uebersetzung

des Textes zu seinen von Hißä, Prößä und Qümi ins Syrische

übersetzten Kommentaren liefern wollte, konnte einen hesychian-

ischen Typus nicht gebrauchen, gleichviel ob er in Aegypten oder

in Nisibis arbeitete.

Als eine Unterlassung Diettrichs beklage ich es endlich, dass

dieser auf die Frage nicht eingegangen ist, ob 'Bar-Eßräjä direkt

oder durch Vermittelung des Dionysios bar Salibi von Iäö'-däÄ ab

hängig ist. Soweit ich an der Evangelienerklärung das Verhältnis

der beiden Monophysiten zu einander kennen gelernt habe, möchte

mir das Letztere von vornherein als ausgemacht gelten.

Oriens Ciiristianus. II. au
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Feberhaupt wäre ja von Fleiss und Scharfsinn Diettriclis die

Lösung noch mancher Aufgabe zu wünschen. Wenigstens eine sei

hier zum Schlüsse angedeutet. Mit Recht wird S. VII nachdrück

lich auf den Reichtum an Citaten der älteren exegetischen Litte-

ratur der Nestorianer hingewiesen, der den AT.-Koiumentar Isö'-

dä8s auszeichnet. Ein gleicher Reichtum ist für seinen XT.-

Kommentar und anscheinend für die oben citierte nestorianische

Katene bezeichnend. Heide Werke stehen Diettrich, der den AT.-

Konimentar bereits durchgearbeitet hat, in' Berlin zur Vertilgung.

Könnte er sich entschliessen, eine Sammlung der namentlich ange

führten einschlägigigen Fragmente zu veranstalten? —' Die Arbeit

wäre im höchsten Grade nützlich. leber eine Reihe der in dieser

Anzeige gestreiften Fragen Hesse sich ganz anders reden, wenn wir

auf Grund der auch noch so spärlichen Reste uns über Charakter

und Richtung der einzelnen nestorianischen Exegeten vom 5 bis 9

•Tahrh. ein l'rteil bilden könnten. Oft genügt ja ein einziges Bruch

stück, um das für einen Schriftsteller Charakteristische erkennen

zu lassen. — Freilich im Augenblick wird Diettrich kaum geneigt

sein, dieser Anregung Folge zu geben. Schon ist er ja, wie wir

S. LXIV erfahren, wieder mit einer anderen Arbeit — über den

Biobkommentar Isö'-dä&s (?) — beschäftigt. Möge uns dieselbe recht

bald erfreuen und möge sie, wenn schon nicht mit einem Register,

so doch mit einer Inhaltsangabe versehen sein. Das Fehlen beider

zugleich macht sich angesichts ihres reichen Gehaltes bei der gegen

wärtigen Publikation recht peinlich geltend.

Dr. A. Baumstark.

A. Jacoby, Ein bis/irr unbeachteter apokrypher Berieht

über die Taufe Jesu nebst Beiträgen *tir Geschichte der iJt'das-

kalie der Zwölf Apostel und Erläuterungen <it den Darstellungen

der Taufe Jesu. (Mit acht Abbildungen). Strassbnrg 1902. —

VI, 107 S.

Auf den reichen Inhalt, der hier auf verhältnismassig engem

Räume zusammengedrängt ist, wurde in unserem Litteraturberieht

bereits S. 248 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift hinge

wiesen. Indem ich heute zu einer eingehenderen Besprechung die

Feder ergreife, bedaure ich im Dienste der Sache den Finger auf
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Schwächen einer Arbeit legen zu müssen, der gegenüber um des in

ihr aufgewandten Fleisses, um der in ihr niedergelegten Gelehrsam

keit willen man gerne auf jede Ausstellung verzichten würde.

Ein scheinbar recht Aüsserliches, in der That aber doch höchst

Wichtiges zuerst! Jn der vorliegenden Schrift findet sich auch

nicht eine einzige Kapitelüberschrift. Ohne jeden Einschnitt, ohne

jede Gliederung läuft der Text von der ersten bis zur letzten Seite

fort. I)ie Beigabe eines guten Namen- und Sachregisters ist ja für

gelegentliches Nachschlagen sehr dankenswert. Aber dem Leser

hilft selbst sie nichts, der vom Inhalte der weitausholenden Unter

suchung im Ganzen Kenntnis nehmen soll oder will. Indem sein

Auge nirgendwo einen Buhepunkt findet, erlahmt auch sein Ge

dächtnis, — um so mehr, als auch eine innerliche scharfe Dispo

sition des mächtig zuströmenden Stoffes nicht durchweg zu beobach

ten, die Aufeinanderfolge der Gedanken namentlich zu Anfang nicht

immer eine sehr übersichtliche ist.

Wenden wir uns von dieser wenig befriedigenden Form der

Arbeit Jacobys deren Inhalte zu, so ist Eines bedingungslos an-

zuerkennnen. Ein apokrypher Taufbericht, für den eine Reihe von

Wundererscheinungen — Zurückweichen des .Jordan, Aufbrausen

des Wassers, Feuererscheinungen in oder über demselben, Erschallen

einer 8 Donnerstimme „ , vielleicht auch die Anwesenheit von En

geln — bezeichnend sind und an dem man bislange achtlos vor

überging, ist dem Dunkel unverdienter Vergessenheit entrissen. Für

sein ausserordentlich starkes Nachwirken in der Litteratur und

Kunst ist in der zweiten und grösseren Hälfte der Schrift (42-90,

mit " Nachtrag „ 95-103) ein überaus reiches ßeweismaterial zu

sammengetragen. Dass der Verfasser hier gelegentlich selbst Pu-

bliciertes immerhin übersehen konnte, noch Ilnpubliciertes geradezu

übersehen musste, liegt auf der Hand. So enthalten, wie mir Herr

Dr. T h. Sehe r m a n n freundlich angiebt, zwei weitere Pariser

Hdschrr. Fonds grec 1259 A fol. 155 v° und /555 A 184 v° das für

ihn so fundamentale Excerpt rcspl ercioxveCa; tou xupCou (14 f.) in

der gewöhnlichen Stellensammlung (vgl. 13 f.), während ein drittes

übersehenes Exemplar derselben Fonds i/rec 1302 zu Paris gerade

dieses Stück merkwürdigerweise weglässt. So wird 9 das vierte

Buch von " Athanasios .. contra Avianos stillschweigend als echt

vorausgesetzt, während seine Echtheit nach S t ü 1 c k e n Athana-

siana T. n. TT. N. F. IV 4 und H o s s Studien über das Schrifttum

und dir Theologie des Athanasios. Freiburg 1899 als sehr zwei
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felhaft , wenn nicht als angeschlossen gelten muss. Eine reiche

Ergänzung des litterarischen Parallel materiales aus einer rnetri-

schen (!) Homilie .Ta'tjiißs von Serüy sowie aus monopliysitischen

und melchitischen Breviertexten liegt mir sodann in vertraulicher

Mitteilung des Herrn Dr. M. Kmosko (Pressbnrg) vor. Unab

hängig von diesem möchte ich selbst wenigstens auf drei die

Feuererseheinungen berührende Stellen aus syrischer Litteratnr

hinweisen. In dem durch Ja'qüß von Edessa ans dem Griechischen

übersetzten edessenischen Festbrevier Berlin Sachau 349 wird

fol. 36 vu nach Sachau Verseichniss der Syrischen Handschrif

ten der Knnh]lichen Bibliothek su Berlin 50 von dem Dichter eines

Epiphanicliyinnus zu den Ma*apis(Ao£ dem Täufer das Wort in den

Mund gelegt: Ik-soO^j V \r.l ^a>l <.^» \j1 " Ich, Herr, sollte

die Hand auf das Haupt der Flamme legen In der von Budge

Lusan's Semitin Te.rt and Translation Series IV 4-153 (des Text-

baudes!) herausgegebenen — u. A. aus dem Protoevangelinm Ja-

cobi, der syrischen Vorlage des arabischen ecanr/elium infantiae,

dem transittts Marine schöpfenden — - Geschichte der Mart(j)

Maria , der seligen Mutter Christi r heisst es 80 vom Augenblick

der Jordantaufe: *-•/ ^o-»»., »aoj| Ijoiaj (.^.j/o |.»v> «. to« ^«N vio

(.»^o-.|.^ U-tv-so» |.^saj - l'nd Himmel und Erde wurden voll des Lich

tes vom Antlitze Jesu her wie von einem Sterne, der am Tage

sichtbar wird „. Im Oktoechos des Severus von Antiocheia (citiert

nach Vat. Si/r. 94 des 11 Jahrh.s) lesen wir zu Epiphanie in einer

Antiphon des 3 i?X0S" \u* !»•>-« ^.jo^^v, o<n Ik^i^U C^>-<n^ ) ■ « v>

P/ • ü*s, l^aia loo. |), . |j/ u Mit

den verborgenen Augen des Geistes sehe ich gewissermassen den

Jordan, wie er nicht in Wasserfalle dahinströmt, sondern aus sei

nen Wellen sich Licht zur Höhe erhebt „. Auf dem Gebiete der

Kunst wären angesichts des hohen Einflusses, den der in Rede

stehende .Taufbericht mehr als irgendwo in Syrien gefunden zn

haben scheint, vor allem noch einige unpublicierte syrische Tanf-

darstellungen zu prüfen. Ich verweise auf eine Miniatur des 8 9

Jahrhunderts in Berlin Sac/iau 220 fol. 2G r°, welche von den durch

Jacoby besprochenen ikonographischen Elementen einen assistier

enden Engel und die Hand Gottes bietet, ein Holzrelief des Bi-itis/t

Museum (Katalog Dalton n. !)8l>) des 13 Jahrhunderts aus dem

Syrerkloster der Muttergottes in der Natron wüste, sowie auf eine

wohl sicher hierhergehörige, aber von Sachau a. a. 0. 27 nicht
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näher gekennzeichnete Miniatur des 14 Jahrh.s in Berlin Sachau

30 i fol. 1 v°. Die neuerdings durch Haseloff Der Psalter Erz-

bischoj Egberts ro/i Trier, Code.r Getrudianus, in Cividale 133 f.

geäusserte Annahme eines Abhängigkeitsverhältnisses der Egbert

handschriften gegenüber der syrischen Kunst unde seine durchaus

orientalische Engelgruppe müssten sodann in diesem Zusammen

hange dem Taufbilde des codex E<jberti zu Trier (F. X. Kraus

Tat'. XVIII) mit Lichterscheinung um die Taube und hochaufwal-

loudem Jordan besondere Beachtung sichern. Aus dem Bereiche

im engeren "Wortsinne byzantinischer Kunst wären die Angaben

des Malerbuehes vom Berge Athos und das Material bei Brock

haus Die Kunst in den Athosklöstern 122 unbedingt heranzu

ziehen gewesen. In Rom zeigt die 90 f. berührte älteste und bisher

durchaus ungenügend publicierte Darstellung der .Jordantaufe —

in der Lucinaregion der Callistuskatakombe — , wie mir, allerdings

im Gegensätze zum besten Kenner der romischen Katakombenma

lerei Msgr. J. Wilpert, scheinen will, das Aufwallen des Was

sers wie überhaupt den Eintluss ausserkanonischer Tradition viel

leicht schon darin, dass die Taube des Hl. Geistes wie .Toh. 1 § 32 f.

von Johannes, aber, was aus der letzteren Stelle nicht hervorgeht,

von ihm allein, nicht wenigstens auch, wie bei den Synoptikern,

vom Herrn selbst gesehen wird — . Dagegen trägt die Taube einen

Gelzweig hier ganz entschieden nicht , worüber nach Erscheinen

von Wilperts Katako/nberißenvilden ein Zweifel schlechterdings

nicht mehr möglich sein wird.

Lücken und kleine Irrtümer in Einzelheiten sind indessen in

einem so überreichen Belegematerial wie dem von Jacoby vorge

legten nicht allzu gefährlich. Ernstere Bedenken legt die Frage

nahe, ob nicht besser der Beweis für das weite Nachwirken eines

bestimmt gearteten apokryphen Taufberichtes an die Spitze gestellt

und erst nach Sammlung aller in Litteratur und Kunst auf die

nämliche Quelle weisenden Züge die Frage nach dieser aufgeworfen

worden wäre. Vielleicht wäre bei diesem methodisch zweifellos

richtigeren Vorgehen die Antwort auf die Quellenfrage selbst an

ders ausgefallen. Mir wenigstens will es erscheinen, als habe Ja

coby diese schon parat gehabt, bevor er an die Forschung nach

dem Einflüsse des apokryphen Bereichtes herantrat. Derselbe wäre

nach ihm nämlich niedergelegt gewesen in einem, — sagen wir es

nur sofort, höchst problematischen — Litteraturdenkmale, mit wel

chem sich die erste Hälfte seiner Abhandlung (1-42) beschäftigt,
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einer >i>v*.cic*.>^iitH (= WscsxxXixt; sc. jitfJXo;) der Apostel, die in

einein von Pleyte-B oeser Afanuscrits coptes du Musce d'An-

liquitt's des Pays-Has ä Leide 386 ff. herausgegebenen Homilien-

fnigraent in koptischer Sprache für die Thatsache der Geburt Christi

um die zehnte Nachtstunde citiert wird. Sie glaubt er in dem ko

ptischen Texte des Athanasianischen Osterbriefes vom Jahre 367

und in dem Bruchstücke eines koptischen Bibliothckskataloges ge

nannt, als i7rouTo).ixal ^laroc^ei; oder <xwo<ttoXixx ^iaTxyu.aTx (die

handschriftliche Bezeugung ist für beide Titell'ormen gleich stark !)

in dem bereits von Cotelerius, Grabe, Hilgenfeld und Resc h

edierten Stücke wepl iit'.fzvüxi tcu xvptou ausdrücklich citiert, in

griechischen Paralleltexten zu diesem stillschweigend ausgeschrieben.

Was zunächst die von .1 a c o b y gegen Schmidt sicher mit

Recht als auf koptischem Sprachboden interpoliert aufgefasste Stelle

des Athanasianischen Osterbriefes anlangt, ist weder die eine, noch

die andere in ihr berücksichtigte •x»(,k*.)cica.7micm Haiiocto^oc (=&t£x-

?xaXu'o tcüv iwo?To'Xu>v) auch nur möglicher Weise mit dem in der

Homilie citierten Apokryphon identisch. Die als " Eesesehrift _

gleich So<p(x loXcacJvTo;, Jesus Sirach, Esther, Judith, Tobias und

Hermas zugelassene " Apostellehre „ ist zweifelsohne in irgend wel

cher Gestalt die " syrische Didaskalie „ , von der Jacob}' 2 seiir

zu Unrecht ohne weiteres behauptet, dass sie u sich in äg(vptisehen)

Kirchenrechtssammlungen nicht findet In der That nämlich liegt

so ziemlich ihre zu den Hb. I-VI der Apostolischen -Konstitutionen

umgemodelte Textgestalt klipp und klar arabisch, durch Abu Ishaq

aus dem Koptischen überzetzt, in der Hdschr. Müsen Borrjiano

K IV 20 vor. Vgl. meinen Inhaltsangabe der Hdschr. in Rftm.

Quartnischriß XIV 3. Vollends die mit Zuhilfenahme der ^xOtixt)

toü xup£ou aus dieser älteren entwickelte und von Funk als die

" arabische ÄiSxuxxXdx „ schlechthin bezeichnete Textgestalt gehört

in allen späteren Sammlungen zum eigentlich eisernen Bestände der

Quellen ägyptischen Kirchenrechts. Es genügt auf Riedel Die

Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien 164 zu ver

weisen. Eben um des Ansehens und der Verbreitung willen, der

sich die Si<$X7xxX£x in Aegypten, wie auch immer bearbeitet, weit

mehr als in Syrien erfreute, hat sie der koptische Ueberset/.er des

Athanasios gleich dem syrischen der im griechischen Texte nam

haft gemachten HiHxy^i) substituiert. Die abgelehnte (».*.)cmAim

aber, von der es Heist eiuja.xke *.n e-rexoirxuj ILu.oc epoc xe ec-r<5>eio

ün>.erTcponojuion " dass man von ihr sage, sie tadle das Dentero-
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nomion r , ist nichts Anderes als der Barnabasbrief, der in einem

anf das VII allgemeine Koncil von 787 zurückgeführten maroniti

schen Kanon vermutlich des 9 Jahrh.s bei Erzbischof David, Vat.

Syr. 133 fol. 259 v° unter einer Reihe verbotener Bücher als

^J^m^v yaJ^L j.äa&Z v»&3tv |=Ui-=> ^^""j " ^as Schrift

stück des Barnabas, das genannt wird: Lehre der Apostel „ er

scheint. Man vergleiche nur den wegen des Deuteronomions erhobe

nen Vorwurf etwa mit ep. Barnab. 10. In der That ist ja der Bar

nabasbrief seit dem Beginne des 4 Jahrh.s bis auf den cod. Con-

stantinop. von 1056, den Archetypus der übrigen Handschriften,

den catalofjus Claromontanus und die Stichometrie des Nikephoros

überhaupt, vollständig aber gerade in Aegypten verschollen, wo

einst Klemens von Alexamlreia ihn den ypa<pal zuzahlte, aber be

reits Kritik an ihm zu üben sicli erlaubte. Auf der anderen Seite

— um von der gar nichts besagenden Nennung einer Tu'K.acica.^ikh

in dem Katalogostrakon von 8 Amba Elias „ Tiberhaupt zu schwei

gen — ist auch die Gleichsetzung der IM'Xa.cKa.^JicH der Homilie

mit den griechischen ^KXTa^ei; unzulässig. Schon über die Ver-

schiedenheit des Titels durfte sich am wenigsten Jacoby leichter

Hand hinwegsetzen , der umgekehrt allein um der gleichmassigen

Titelgebung SiSaaxaXucvj (ßtßXoi;) statt ^iSauxaXCoc die drei kopti

schen Anführungen auf eine einzige Schrift beziehen zu dürfen

glaubte. Aber Siara'^ei? und ^i^acajtaXw/)' widersprechen sich ge

radezu in dem entscheidenden Punkte. Die fh^a<r*a>iiCY) lässt Chri

stus in der zehnten Nachtstunde geboren werden, eine Lesart die

Jacoby wieder gewiss mit gutem Grunde 7-11 gegen Cr um ver

teidigt und die nach dem 11 richtig Bemerkten auch bei Isu-daS

von Merw zugrunde liegen wird, wenn derselbe im Kommentar zum

NT., wie icli einer freundlichen Mitteilung des hochw. Herrn

F. Cüln in Berlin entnehme, Sac/ian 311 fol. 11 r° die Geburt

des Herrn erfolgt sein lässt: R^jL Ij-iu II.-*. - in der Nacht,

als der Hahn noch nicht geschrieen hatte „. Der Auszug aus den

Si*Ta?si; und dessen griechische Paralleltexte nennen die siebte

Tagesstunde. Denn wpx £' tö? vwxto; statt lipof. £' tvi? ri[/.spa; in

den Hdschrr. thes. rcrj. 1819 und Vindob. tlical r/r. 326 ist 23 f.

zutreffend als Ausgleich mit dein kanonischen Lukas erkannt. .1 a-

coby selbst freilich versucht einen analogen Ausgleich, wenn er

nach dein Vorgange von Cotelerius und Hilgenfeld das in die

sen Texten bei der Taufe stehende <x>pcr. i ty;; vuktoj mit der Zeitan
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gäbe für die Geburt vertauschen will, obgleich er 30 zugeben muss,

dass " später (?) die Taute in der That in die Nachtzeit gelegt

wurde Aber beide Ausgleichsversuehe sind unstatthaft. Es ist

.schlechthin eine petitio priticipii, zu behaupten ein Ansatz der Ge

burt Christi auf eine Tagesstunde könne " in keinem Falle richtig

sein, (29), ein apokrypher Bericht .selbst etwa ältester Zeit hier

dein kanonischen Lukas nicht widersprochen haben. Thätsächlieh

liegen noch zwei weitere, die Geburt auf eine u. zw. auf eine andere

Tagesstunde ansetzende, also von den ÄixTa^ei; unabhängige, mithin

durch keinerlei Vertauschen von T>i« r,[jupa; und i' ty3{ vuxt&'c

hinwegzuschaffende Traditionen vor. Georgios von Bs'eltän be

rechnet im Prologe seines Matthäuskonimentares Vat. St/r. 15 1

fol. 14 v° die Zeit der Schwangerschaft der Muttergottes bis zum

2i December, mit der Bemerkung abschliessend: «vi\n > , ) ^

^ooi-s (.Joa-y " indem aber zur Vesperzeit am Ende dieses

Tages unser Erlöser geboren wurde „. Dies wäre gerade die letzte

Tagesstunde. Eine noch frühere kennt sogar die noch auf den 6 Ja

nuar als Geburtsfest eingestellte Berechnung in der syrischen Ueber-

setzung des vom Decretuin Golagii verworfeneu Tratisitus Mariae,

wo — A. S. Lewis Studio Sinaitica XI 90 (TTebersetzung 34) —

die Geburt Christi angesetzt wird: |a,»-> j—^ ^ ■ t a

<\*.L, (.jj^s .... Uoo_ , auf u the Second Kamm, on its sith

(da;/) on the Jii'st of the treck , the hnly da;/.... at the töne oj

the nint/i hoitr „.

Sind aber die (JixTÜ;ei; von der Äi&aTxaXmY) zu unterscheiden,

so löst sich jeder Zusammenhang des höchsten Falles für die fe

steren bezeugten wuuderreichen Tuufberiehtes mit einer ägypti

schen fti^affxxXa. Ihn mit einer von der bekannten abweichenden

Recension der syrischen in Zusammenhang zu bringen, berechtigen

die dürftigen Uebereinstimmungen zwischen ihr und den ^laTot^si?,

die 34 f. registriert werden, um so weniger, als von einer solchen

Recension jede anderweitige Spur fehlt. Die ittOffToXixal XtocTa-

£ei{, bleiben gesetzt den Fall, dass sie den Taufbericlit wirklich

enthalten haben sollten, immerhin vorerst eine unbekannte Grösse:

am wenigstens werden sie zu einer bekannten durch einen Verweis

auf " die Geschichte von der lachenden Maria „. Denn diese steht,

was 3S merkwürdigerweise Ubersehen ist, in ganz anderen und sehr

wohl bekannten $hxtcc£cic t<3v äffoaxo'Xwv d. h. der in cod. Mo

skau 125 so bezeichneten s. g. Apostolischen Kirchenordnung. Aber

seihst ein Zusammenhang des Taufberichtes mit einer ÄiocToc£ei{
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betitelten pseudoapostolischen Schrift ist lediglich vorausgesetzt,

nicht bewiesen und nicht beweisbar. Denn in dem Excerpte e* tüv

i7roTToXixwv ^iaTa?so)v fehlt jede Andeutung von ihm ebenso wie

in allen selbständigen Paralleltexten zu dem Excerpte, die gleich

diesem übereinstimmend nur die Chronologie des Lehens Jesu bieten.

Einzig und allein im Chronicon Paschale 420 f. (ed. Bonn, sind die

Chronologie der Äizra^ei? und der Taufbericht verbunden und gegen

über der Einhelligkeit der anderen Zeugnisse muss die Ursprüng

lichkeit dieser Verbindung eher als unwahrscheinlich, denn als wahr

scheinlich gelten. AVührend er somit bei seiner Quellenaufstellung

völlig in die Luft baut, hat Jacoby die einzige aus frühchristlicher

Litteratur für den von ihm aus Licht gezogenen Bericht ausdrück

lich genannte Quelle übersehen, das Aio£ Täcuäpwv des Tatianos. Aus

diesem citiert Iso'-däo von MerW in seinem Kommentare zum NT.,

Berlin Sachau 311 fol. 76 r° und, ihm folgend, ein Ungenannter Ber

lin Orient, in Folio 1201 fol. 44 r°: ^>>»°- Vo . It-n. U«»--» I»-

—00 . ^ .»nio) l—^o'i, \L+.^ta |U1V«.. o-»U>L/o Ui'o— |.-Lj-i. ~> ill

^—VjL |—Vi.JTn.^t | „.!}> »oia.Oo 0-V.1LL/ \S oiK^tVte ^» tja— i^|Loi_s

loa« -4s " Und plötzlich entbrannte ein gewaltiges Licht und über

dem .lordaü ballten sich weisse Wolken zusammen. Und es er

schienen viele Heerschaaren von Geistern, die im Lufträume Lob

lieder anstimmten und der Jordan stand stillein seinem Eliessen,

indem seine Wasser sicli nicht mehr bewegten und ein Duft von

Wohlgerüchen ging von dort aus „. Die Stelle liegt neuerdings bei

Sachau Verzeichniss der syrischen Handschriften 31G und schon

seit 1895 bei Gonssen Studia Biblica I (54 gedruckt vor, nach

dem wieder bereits mehr als ein Jahrzehnt zuvor Zahn Forschun

gen zur Geschichte des Neutestamentlichen Kanons I 124 f. die

Feuererscheinung wenigstens vermutungsweise für das Ai& t£t-

Ta'poav in Anspruch genommen hatte. Dass in der Tliat das Nach

wirken unseres Taufberichtes in der syrischen Litteratur auf eine

einzige Quelle, eben auf das Ai* TidsapwN, zurückweist, ergiebt sich

in Sonderheit auf Grund des von Kmosko gesammelten Mate-

riale.s mit Evidenz. Ich kann nur dem Wunsche Ausdruck geben,

dass dieses Material bald als Nachtrag zur Arbeit Jacobys vorge

legt werden iniige.

Dieser selbst hat mithin einerseits für den Tanfbericht an der

#i5a<rxaX(a - 5iocTa£ei; - Schrift eine in Wirklichkeit nicht exi

stierende MitteLjuelle konstruiert, andererseits die denkbar bedeut
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sanistc thatsächliche Mittehjuelle desselben nicht erkannt. I)er Frage

naeli seiner Urquelle ist er gar nicht ernstlich näher getreten. Diese

ist natürlich das Ai« TiTisipiuv schon um des Chmniron Pascha/p

iind der übrigen aussersyriseheu Zeugen des Berichtes willen nicht.

Auf gnostische Kreise wird wenigstens im allgemeinen 97-104 durch

den Nachweis eines Fortlebens des Berichtes in mandäiachem Schrift -

tume ernsthaft der Blick gelenkt. Der specielle Gedanke an H^ovo;:

mt6 &n& luugAiuiMc nß*.n-ricTHc " die Reden des Apa Johannes des

Täufers „ wieder des Katalogostrakons ist dagegen ein flüchtiger

Einfall ohne jeden Wert, was sein Urheber selbst zu empfinden

scheint. Eher könnte man an das Ebionitenavangelium zu denken

versucht sein, dessen durch Epiphanios erhaltener und hier mehr

fach zum Vergleiche herangezogener Taufbericht (Preuschen

Antiler/omena 10, n. 4) mit demjenigen des Aiot Tea^ocpuv bezw.

der von ihm abhängigen und der mit dieser übereinstimmenden

Litteratur beachtenswerte Verwandtschaft aufweist. Aber einmal

zeigt dieser doch nicht alle für den Jacoby'schen Bericht chara

kteristischen Züge. Sodann widerspricht er ihm direkt, indem er

die Parallele zu Matth. 3 § 14 in der Bitteform Moy.xl 70u, *'Jpis,

tu [te (ia7CTiTov auf die Taufhandlung folgen lässt. Denn sowohl

im Chronicon Pascha/e als in den syrischen Spiegelungen des Be

richtes geht sie ihm voraus und stimmt formell mehr mit dem

kanonischen Texte übercin. Endlich fehlt jede Brücke zwischen dem

Ebiitiiitenevangeliutn und Tatianos. Noch weniger kann das He-

bräerevangelium in Frage kommen, für das Pf leiderer iJas

Urchristentum .seine Schriften und Lehren. 2 Aufl. II lG2f. die

Feuererscheinung wahrscheinlich macht. Denn hier fehlte die Er

scheinung des Hl. Geistes in körperlicher Taubengestalt, die allen

syrischen Zeugen des Berichtes bekannt ist. Anders liegt alles beim

Aegypterevangelium, das die Taubenerscheinung übereinstimmend

mit den kanonischen Synoptikern berichtete. Das vom Egkratiten

Kassianos Benützte auch in den Händen des Egkratiten Tatianos

zu finden , dürfte nicht überraschen. Seine Benützung durch die.

wie der Werdegang Bar-Daisans zeigt, in Ostsyrien verbreiteten

Valentinianer würde andererseits leicht die Bekanntschaft mandäi-

scher Kreise, mit unserem Taufberichte erklären. Ferner ist die

unhistorische Umdeutung zahlreicher Stellen des A.T., der wir im

Zusammenhangt! mit Zügen des Berichtes begegnen, wohl eher

schon Voraussetzung als erst Folge desselben. Derartiges führt aber

auf Alexandreia. Schliesslich hat Jacoby 41 mit Recht daraufhin
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gewiesen, wie sehr Christus im Gegensätze zu allen übrigen Dar

stellungen in der neugewonnenen schon vor der Taufe , mit dem

Bewnsstsein einer Würde auftritt, die " eine übermenschliche ist,

ja geradezu der Allmacht der Gottheit über die Natur entspricht ...

Wenn er aber thatsächlich hier — wohl mehr als in orthodoxein

A. Ii. in sabellianischem Sinne — u mit Gott identificiert ,, ist, so

würde dies in eine Evangelienschrift trefflich passen, deren modali-

stische Trinitätslehre durch Epiphanios nachdrücklichst bezeugt

wird. Ich halte es mithin nicht für allzu gewagt, wenn ich den

Bericht, den ich von der Didaskalie in jeder Forin glaubte trennen

zu müssen, im letzten Grunde auf das Aegyptererevangelium zu

rückführe.

Dr. A. Baumstark.

li. PALITI), KpaTKia o'iqmi) ncropiii cupiiicKaro .uiTcpaTypu ecc.

( W. W r i g h t , lirece schizzo della storia della letteratura si

riaca — Traduzione dall'inglese di K. A. T o u r a i e it'a , sotto

la redazione e con arjgiunte del Pro'. K. K o k o w z o f f ). - - Pie

troburgo 1902, in-8° gr. di XI li, 294 pag.

Il libro qui sopra annunziato non è uscito alla luce che da

pochi giorni. Esso è la traduzione russa del: Short [/istori/ of

Syriac Literature. del Wright, secondo la ristampa del Mac Lean,

ed è dovuta alla signora TouralefF: ma grazie alle aggiunte che vi

ha fatto il Prof. Kokowzoff, il libro è ben più che una semplice

traduzione; poiché vi si rende conto di pubblicazioni e di studi di

letteratura siriaca, posteriori non solo all'edizione del Mac Lean,

ma anche alla 2° edizione della I.ittérature syriaque del Duval.

Queste aggiunte del Kokowzoff. molto esatte, non consistono in

semplici rinvii bibliografici: citerò p. es. le note a pag. 12 e seg.

relative alla letteratura del cristiano-palestinense, che tanto si

è accresciuta in questi ultimi tempi; un'intera serie di aggiunte

sono date nelle pag. 237-253. A pag. 251 è ricordata la vita di

Rabbàn Hormizd pubblicata dal Budge, il cui autore Sergio non

portava il preteso nome di Wahle (u by Wahle surnamed Sergius „)

poiché le parole (abbastanza frequenti) 1*joj> (.i^o significano sola

mente 4 et dulci praeditus cognomine „. Alcune omissioni possono

facilmente supplirsi, come i pochi squarci inediti della Crestomazia
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del Gisinoiidi (2h od.), lo studio del Dr. De Stefani sul martirio di

s. Paolo (Giofit. della Sor. Asiat, fi. XIV), la vita di Mar Benjamin

pubblicata dallo Scheil (ZA. XII), ecc. Altre opere di maggior polso,

come le tre lettere di Filosseno edite dal Vasehalde, il Salidonà e,

specialmente l'Isacco Antiocheno del Bedjan, sono state pubblicate

quando la traduzione russa era già interamente stampata. Xel

novero dei mss. del Keth. dhesemliè di Barhebreo veggo sempre

omesso il borgiano (ora vaticano) nel quale il Martin Préjace p. XII,

credette per un momento riconoscere l'autografo originale; io ho

altra volta esaminato questo codice clic il Martin afierma essere

le plus ancien dei ms<. di quest'opera, ma se non ricordo male,

esso non può ritenersi molto antico. Il Kokowzoff ha altresì ag

giunta la traduzione di una parte della prefazione del Wright al

grande Catalogo del ììritisli Mus. col titolo: ' La collezione siriaca

dei mss. siriaci del British Mus., la sua storia ed importanza per

lo studio della letteratura siriaca „.

Un pregio affatto singolare della traduzione russa sono i ric

chissimi indici in numero di quattro. Il primo è dei nomi di per

sona, nel quale con diverso carattere sono distinti i nomi degli au

tori siriaci; il 2° è delle opere; il 3U è l'indice geografico, ed il 4"

è quello degli autori moderni che hanno pubblicato testi o studi

di letteratura sirica, coli' indicazione delle opere relative. Non si

può dire abbastanza l'utilità di questi copiosissimi indici che for

mano, come ho detto, un singolare pregio di questa traduzione russa.

La quale ha altresì una carta geografica che non è punto una sem

plice riproduzione di quella data dal I Invai.

Con questa traduzione, dice il Kokowzoff che si riempie una

lacuna nella letteratura dotta dei Russi relativa all'Oriente, per i

quali il recente paesaggio di una parte di Siri all'ortodossia, sembra

dare a questi studi come un'importanza di attualità nazionale. La

traduzione della signora To"uraTeff e le note ed aggiunte del Prof.

Kokowzoff fanno certamente molto onore all' orientalismo russo, ma

è spiacevole che un libro cosi utile per le sue aggiunte e per gl'in

dici, non potrà essere consultato dui molti orientalisti che ignorano

la lingua russa.

L'edizione è assai bella e nitida.

Prof. I. Guidi.
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FI. A. M'b/^lIUKOB'b, üa-iecTHHa on. saBoeBama en ApaGaMH

,\o KpeoTOBbivb 110x0,1,0 iib, no apabcKiiMb HCTO'iHiiuaMi.. M^txi t>,\o ita 1 1 i t*

iiCT04HHK0B'b (N. A. M i e d n i k o f f , La Palestina dalla conquista

araba fino alle crociate, secondo le jonti arabe. I. Ricerche sulle

fonti). — Pietroburgo 1902, in-8° gr. di III, 935 pag.

Questa ponderosa opera del Miednikoff si occupa per la mas

sima parte delle fonti musulmane relative alla storia e geografia

di Palestina, e quindi non appartiene strettamente alle letterature

dell'Oriente cristiano, ma tuttavia non sarà inopportuno darne un

breve annunzio.

Il Miednikotf si propone di rischiarare la storia della Palestina

nel periodo men conosciuto, che va dalla conquista araba alle cro

ciate. Egli avea già pubblicato nel 1897 tre volumi contenenti la

traduzione ecc. di testi storici e geografici arabi; ora pubblica una

1* parte o introduzione contenente la ricerca e l'esame delle fonti,

alla quale faranno seguito una 2" parte colla traduzione di testi

arabi, ed una 3* che sarà certamente di grande importanza, e con

terrà una storia continuata della Palestina nel detto periodo. Il

volume qui sopra annunziato esamina le opere dei vari scrittori

arabi, con pregevoli analisi delle fonti, degli isnàd ecc. Comincia

dai più antichi storici: Ibn Ishàq, Wàqidi, Ibn Sa'd ecc., e giunge

fino a Naqqàs e Ibn 'Asàkir, recando un importante contributo alla

storia interna della letteratura araba ed alla critica sulle fonti di

ciascun autore, sempre in riguardo alla storia di Palestina. Citerò

qui per esempio, e come riferentesi ad un autore cristiano, l' esame

delle fonti di al-Makin (pag. 189 s.1 il quale si servi, del pari di

autori cristiani, come Eutichio (Sa'ìd b. Batriq) Yahyà, Severo

b. al-Muqaffa', e di autori musulmani come Tabari, Ya'qùbi ecc. La

seconda parte del libro si riferisce agli avvenimenti stessi relativi

alla Palestina e alle sue vicende sotto i califfi fino a Musta'lì (Fa-

timida) contemporaneo della 1" crociata. Speriamo che il Miednikoff

ci darà presto le altre parti della sua opera, e specialmente la storia

continuata' della Palestina, e sarebbe certo desiderabile che insieme

all'edizione russa se ne pubblicasse un'altra in una lingua più ge

neralmente intesa e nominatamente in francese.

Il volume è arricchito di parecchie tabelle comparative, e di

alcune carte.

Prof. I. Guidi.



J. Sickenberger Die Lukaskatene des Xiketas von He-

rakleia. (Texte und Unters. N.F.VII 4). Leipzig (.T.C. Hinrichs) 1902.

-vnr, iih (4 m.).

Anerkanntermassen hatte Sickenberger mit seiner frü

heren St li ritt Titus von linstra , Studien su dessen Lukashomi-

lien sich einen ehrenvollen Platz in der Katenenforschung er

rungen. Wie diese erste Schrift, zeugt auch die vorliegende von

technischer Schulung in der Bearbeitung von Handschriften, von

Genauigkeit der Kollationierung und sachlichem Verständnis des

in den Hss. dargebotenen Stoffes. Wir haben infolgedessen nur die

von Sickenberger gewonnenen Resultate zu registrieren, ev. hier

darüber zu referieren.

Um jene Abschnitte, welche die Ueberliefernngsgeschichte be

handeln und deshalb nur Interesse für Fachgenossen haben, zu cha

rakterisieren, genüge es darauf hinzuweisen, dass die Lukaskatene

des Niketas wegen ihres grossen Uinfanges nur in vier Hss. ganz

überliefert ist, wahrend teilweise Katenen und Auszüge ans der

selben mehrfach vorliegen. Im allgemeinen lassen sich drei Reda

ktionen unterscheiden. Die italienische Gruppe ist vernehm

lichst repräsentiert durch Cod. Vat. Kill, die byzantinische

durch Vindob. theol. 71 und Vntop. 517, die interpolierte

Gruppe durch Irir 371 und Constpolit. -Miß.

Besonderes Interesse aber beansprucht der biographische Ab

schnitt über Leben und Werke des Niketas. Es ist nicht das ein-

zigemal, dass in der byzantinischen Literaturgeschichte der litte

rarische Nachlass eines Mannes unter einem falschen Namen un

tergebracht war. Dieses Schicksal hatten auch die Lukaskatenen

des Niketas von Herakleia. Um die grosse Verwirrung der Mei

nungen, welche über die Abkunft und den Bischofs sitz des Niketas

kursierten, zu beseitigen, liess Sickenberger die handschriftlichen

Titel selbst zum Worte kommen, welche durch je zwei Briefe des

Theophylakt von Bulgarien und des Niketas Stethatos an einen

Niketas <ju'y*sXXo4 und j^otpTO'puXa?, zugleich Diakon an der ptyiHn

InnXncix unterstützt wurden. Letzteren Briefwechsel edierte Sik-

kenberger zum erstenmal. Der bisher in Umlauf gewesenen An

sicht, dass der Katenen Verfasser Niketas Erzbischof von Serrai ge

wesen wäre, widerspricht der in den wichtigsten Hss. vorhandene

Zusatz: ö toü Ssppwv, sc. ävi'^io^ , nicht uEo'4 , während die Titel

anderer Hss. ihn noch als Erzbischof von Herakleia in Trakien
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charakterisieren. Seiner litterarischen Thätigkeit verdanken wir

ausser zahlreichen Katenen auch Scholien zu Reden des Gregor von

Xazianz, grammatikalisch-lexikalische Lehrgedichte und kanoni

sche Antworten auf die Fragen des Bischofs Konstantinos von

Pamphylos.

Ein für alle Katenenforscher bedeutsamer Abschnitt handelt

von den Quellen der Lukaskatene. Inwieweit lagen dem Niketa's

Mittelquellen vor und in wieweit ging er auf Originaltexte zurück?

Sickenberger ist der Ansicht, dass Niketas bereits vorhandene Ka

tenen und zwar meist dogmatische benützt habe, dass er aber ins

besondere in der Heranziehung exegetischer Väterschriften Citate

direkt vom Originale herübernahm, wobei nicht ausgeschlossen sein

soll, dass ihm auch Sammelhss verschiedener Väter, nach Inhalt

gruppiert, zu Diensten standen. Wer weiss, dass die Lukaskatene

3300 Scholien umfasst und die Mühe sich schon kosten liess, selbst

Citate nachzuschlagen und zu identifizieren, wird Sickenbergers

Ausdauer bewundern. Zum Schluss giebt der Verfasser noch drei

Textprobea. Die Arbeit verdient, wie auch sonst hervorgehoben

wurde, alle Anerkennung.

Dr. Tu. Schermann.

Rietsch, Die Naehepangelischen Geschiclce der Bothani

schen Geschwister and die Lazarusreliquien su Andlau. Rtrass-

burg (Druck u. Verlag von F. X. Le Roux u. C°) 1902. — 58 S.

(0,90 M.).

Die gut geschriebene Broschüre des Vikars an St. Stephan in

Mülhausen i/E. ist zunächst dem Nachweise der Authentizität der

Lazarusreliquien gewidmet, die 1860 bei Restauration der ehema

ligen elsässisehen Abteikirche St. Richard in Andlau wieder aufge

funden wurden. Für die christlich-orientalischen Studien gewinnt

sie eine nicht zu unterschätzende Bedeutung vor allem durch den

gediegenen Abschnitt: Die Traditionen des Orients über die nach-

eoangelischen Geschiclce des Lazarus und seiner Reliquien (27—42),

den der Verfasser seiner gründlichen kritischen Abfertigung der

prouencaliscken Traditionen über die bethanische Familie (5-27)

folgen lässt. Folgt er in dieser den Spuren eines Meisters wie Du-

chesne, so giebt er in jenem Neues und Selbständiges. Die auf Be
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tlianien, auf Ephesos und namentlich die auf das kyprisclie Kition

lautenden Angaben aus dem Osten werden in eindrucksvoller Weise

vorgeführt. Eine von mir in der That nicht vorausgesehene Be-

deutung entscheidenden Charakters gewinnt dabei unter der Hand

Rietschs ein A<prem-Fragment aus dem Vierevangelienkommentar

des Dionysius bar Salißi, das ich unter dem Titel Verschollene La-

zarusakten ? R. Q. S. XIV 210f. veröffentlichte und kurz besprach '.

Im Synaxarium des Michael von Atrib wird die dort berührte Tra

dition von einer ägyptischen Wirksamkeit des Apostels Andreas

nachgewiesen und durch ein ausreichendes Belegmaterial die be

sondere Verehrung der koptischen Kirche für den vom Tode erweck

ten * Freund „ des Heilands erhärtet und gezeigt, dass eben die

koptische d. h. die alexandrinische Kirche sein Ende nicht wie

A<prem bei Dionvsios bar Salißi nach Alexandreia, sondern nach

Kition verlegt. Daraus sei zu seliliessen, die A»rem beigelegte Tra

dition gehe auf Aegypten zurück, sei bei Bar Salißi unvollständig

weidergegeben und habe ursprünglich von einem alexandrinisclien

Wirken des Lazarus mit Andreas zusammen aber von seinem Mar

tyrium auf Kypros berichtet. Ich kann dem allem nur durchaus

zustimmen und halte auch die Identiticicrung des mir unverstand

lich gebliebenen " Richters , >a>a_,o_»j fc in den Tagen des Kaisers

Tiberius . , unter dem Laz u ns gelitten haben soll, mit dein kypri-

schen Prokonsular C. V m m i d i u s Dunums Quadratus unter Ti

berius lür höchst ansprechend, besonders wenn wirklich ein kopti

sches Ueberlieferungsglied hinter dem syrischen* und etwa mithin

eine Verschreibung von öjuu^joc in rwö'Xioc anzunehmen ist. Ich

ziehe daher meine Vermutung, die Zeitbestimmung des syrischen

Textes sei aus einein ewl Tatou Tißeptou Kaisapo; falsch abgekürzt

und gehe eigentlich auf Caius, zurück. Dagegeu vermag ich Rietsch

nicht zuzustimmen in dem, was er 37 f. gegen die Glaubwürdig

keit der Quellenangaben Bar Salißis ausfülirt. Hier operiert er mit

1 Dassellie lautet: l— ii^- ?o—iL/ |,a*Xlvso * ;o_;_s/ .

aw^o . oOx^-jO o ,» n, «. ^»co ^t/ ,.j_«.o_ o>^o^./ . «« ill »-30 . •

"^SoL/o '. um 1 «v»a y , 1^3/ . , c*la-~!0 . UN» UattA |.x>o»"a

►i»(.js ^00—'»-^-»-^ -ooo^ji : |~u.» vt»Q.».a-»j (Uelterselzung a. a. O. unil t>ei

II i e t s e h HO). Voraus geht eine Berufung auf Eusebius für einen Episkopat des

Lazarus «auf einer Insel des Meeres».
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der bedenklichen Waffe des argumentum e.r silentio. Weil Euse-

bios im Onomasticum Lazarus s. v. Kitiov nicht erwähnt, sollte er

nicht anderswo einer Ueberlieferung von dessen kyprischeni Wirken

gedacht haben? Acpreni hätte in einem mtmrd über Lazarus (Opera

ed.Venet. II 387) " sicher historische Angaben verwertet „ wenn ihm

solche bekannt gewesen wären? Wer, , der ein wenig methodisch

geschult ist, wagt es, derartige Fragen im Sinne des Verfassers zu

beantworten? — Ich will ja gerne zugeben, dass der angebliche

" Eusebios „ eines der chronographischen Kompendien gewesen sein

wird, die notorisch unter dem Namen des Vaters derKirchengeschichte

bei den Syrern umliefen. Daran aber, dass Bar Salißi seine Aopremno-

tiz wirklich, wenn auch nicht unmittelbar Aiprem verdanke, glaube

ich bis auf weiteres festhalten zu müssen. Ist doch die armenische

Uebersetzung bekanntlich keineswegs eine getreue und vollständige

Wiedergabe von Aiprems Kommentar zum Aioc Ts<j<rapt»v, den übri

gens Rietsch höchst merkwürdig das " Diatessaron Epraems „ nennt

und von Bar Salißi " für eine Erweiterung des Diatessarons von

Tatian „ gehalten werden lässt (!). Die neue Kombination Rietschs

gewinnt aber nur an Gewicht, wenn A<prems Name stehen bleibt.

Der von ihm für Aegypten in Anspruch genommene apokryphe

Bericht wäre so schon in der zweiten Hälfte des 4 Jahrh.s in Ost-

syrieu bekannt gewesen. Darnach wäre sein Alter zu beurteilen.

Stimmen nun im Zusammenhange mit dem kyprischen Lebensende

des Lazarus geinachte Angaben desselben auffallend mit der be

glaubigten Zeitgeschichte überein, so wird mindestens die Möglich

keit, jenes Lebensende selbst sei geschichtliche Thatsache , von

jedermann zugegeben werden müssen, der noch mit Fries in

Z. NT. W. I 300 an der " historischen Wirklichkeit „ des " Erfolges „ ,

mit dem Jesus " nach einem Gebete zu seinem himmlischen Vater

Lazarus aus dem Grabe hervor „ rief, nicht den " geringsten Zwei

fel „ hegt. — Von minderem Belange, doch gleichfalls fleissig und

umsichtig, ist die kurze Zusammenstellung der Traditionen des

Orients über die Sc/u oestern des Lazarus (B3-56), mit der Rietsch

nachdem er (42-53) die Tradition des Klosters Aridlau i. E. ge

würdigt und der Annahme einer Translation kyprischer Lazarus

reliquien von Konstantinopel nach Andlau das Wort geredet bat,

seine Arbeit beschliesst.

Dr. A. Baumstark.

Oriens Christianus. II. 3"
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Iclinot/raphine Locorum et Monumcntorurn Yeterum Terrae

Sanctae accurate delineatar et ilescriptae a P. Elzeario Horn

Ordinis Minorum Prorinciae Thuririt/iae (1725-1 1). K Cortice \'a-

ticano I.atino AT. 9233 e.nerpsit, adnotacit et edidit (cum 75 fi-

f/uris et Ap/ierulice His/oriea e.r eodem Codire) P. Hieronymus

Golubovich Ord. Min. Missionarins Apostolirus Terrae Sanctae.

Romae (Typis Sallastianis. — Zu beziehen vom Konvent S. An

tonio, ViaMerulana 124) 1902. — LX und 301 S. 2B L.

Die Sohne des hl. Franciskus sind nicht nur seit Jahrhunderten

die treuen und opferfreudigen Wächter der heiligen Stätten von

Golgotha im Namen der lateinischen Kirche. Nicht wenige aus

ihrer Mitte haben sich auch seit dem 13 Jahrb. durch Aufnahmen.

Zeichnungen, die A bfassung von Beschreibungen 'und Pilgerbüchern

um die Monumente verdient gemacht, mit denen die Vergangenheit

die traditionellen heiligeu Orte Palastinas geschmückt hat. Der

Urheber der vorliegenden, glänzend ausgestatteten Publikation,

selbst jener Ehrenwache auf dem Boden des Gelobten Landes an

gehörend, hat in dem ersten Kapitel seiner mit Gelehrsamkeit und

in gutem Latein geschriebenen Praefatio (VI-XVIII) einen höchst

instruktiven Gesamtüberblick über die einschlägigen Leistungen

seiner Ordensbrüder bis zu den 17(J2 bezw. 1782 erschienen Bü

chern der PP. Gratus B scheider und Ladislaus Man

gegeben. Die bisher noch unedierte Arbeit eines älteren Zeitge

nossen der Beiden, eines Deutschen wie sie, P. Eleazar Horn

(-J- 28 November 1744 zu Acre) ist weiterhin der Gegenstand einer

durchaus musterhaften Behandlung durch den auf der vollen Höhe

der Wissenschaft stehenden " Bettelmönch „. Das zweite Kapitel

der Praefatio (XV1II-XXV) handelt von dem Leben Horns, von

seinem am 27 September 1725 begonnenen und bis zu seinem Tode

mit Unterbrechungen rüstig weitergeführten Beschreibung Paliisti

nas im allgemeinen und den bei der gegenwärtigen Veröffentlichung

derselben massgebend gewesenen Grundsätzen, das dritte (XXV-XL)

giebt eine Geschichte und sorgfältige Beschreibung der im 19 .lahrh.

in den Besitz des Vatikan gelangten, leider aber nicht eben gut

erhaltenen dreihändigen Handschrift Horns und damit einen Ge

samtüberblick über den Inhalt seines Werkes selbst. Endlich wer

den die wichtigeren Textabschnitte und Zeichnungen desselben —

die letzteren, von einer einzigen abgesehen, in der Grösse des Ori

ginals - ediert und, so weit nötig, durch Anmerkungen erläutert.
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Die drei letzten Kapitel der Praefatio (XLI-XLV, XLV-LIV,

LIV-LX) bieten drei speciell auf die Grabeskirche bezügliche Bei

lagen, einen Abriss ihrer Baugeschichte bis 1808, den zuerst von

Cassini Storia <li Gcrusaleinmc, Rom 1857, II 295-304 gedruck

ten Bericht des Franciskanerarchivs über den Brand des Jahres 1808,

die Ausführungen G u e r i n s La Terre Sainte u. s. w. Paris 1882,

101 f. 108 tf. über den Neubau der Jahre 1863-1868 und die An

gaben des Griechen S in y a i o a über den Befund des Hl. Grabes

selbst zur Zeit des Baues der gegenwärtigen Grabkapelle durch die

Griechen (18091.), Beilagen, die allerdings, da sie nichts Neues

bringen, ohne Schaden hätten wegbleiben dürfen.

Das Werk P. Horns selbst macht den denkbar günstigsten Ein

druck. Das religiöse Moment steht naturgemäss durchweg im Vor

dergrund und an Legenden u. s. w. wird auch nicht ein einziges

Mal die leiseste Kritik geübt. Aber der Franciskaner des 18 Jahrh.s

hat auch ein wirklich wissenschaftliches Interesse für seinen Ge

genstand, wie ihn denn selbst grossartige Bauwerke heidnischer

Zeit — eine Pyramide von Gizeh, ein Tempel zu Baalbek — in

teressieren. Sorgfältig stellt er die Angaben des AT. und des Jo-

sephos über Mauern und Thore des alten Jerusalem zusammen und

seine Schuld ist es natürlich nicht, wenn uns diese Zusammen

stellung nicht eben allzuviel sagt. Um so wertvoller ist, weil vor

dem Brande von 1808 entworfen, aber noch heute und für immer

seine ausführliche Beschreibung der Grabeskirche (18-114). In dieser

wie in allen von Golubovich mitgeteilten Beschreibungen erweist

er sich als einen guten Beobachter und lebendigen Schilderer des

Beobachteten. Er hat Messungen gemacht und registriert sorgfältig

auch scheinbar Unbedeutendes. Seine Grundrisse und Zeichnungen

sind, wenigstens was die schmucke Ausführung anlangt, Meister

stücke. An der Treue möchte ich bezüglich der Grundrisse von

vornherein nicht zweifeln. Den Zeichnungen gegenüber wird al

lerdings nach dieser Seite hin etwas zur Vorsicht geneigt sein, wer

sich beispielsweise der Art und Weise erinnert, in welcher ein Jahr

hundert vor Horn die Gemälde der römischen Katakomben kopiert

wurden. Es wäre daher wohl nicht vom Uebel gewesen, wenn der

Verfasser einige noch wesentlich im alten Zustande erhaltene Su

jets hätte photographieren und die Photographien den Zeichnungen

Horns hätte gegenüberstellen lassen. So wären für die Beurteilung

der Zuverlässigkeit letzterer wenigstens gewisse Anhaltspunkte

gegeben, — Anhaltspunkte vielleicht zu einer recht günstigen Beur
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teilung. Denn etwa die zeichnerische Naivität der Blätter auf S. 78.

99, IUI, 105 oder die ja bis zu einem gewissen Grade mit neueren

Aufnahmen vergleichbare Frontansicht der Grabeskirche auf S. 66

sprechen entschieden eher für als gegen die Verlässlichkeit des

Zeichners Horn. Die Frage nach dieser ist aber in jedem Falle

eine recht wichtige. Man denke nur an die 51-55 abgebildeten

Gräber der lateinischen Könige von Jerusalem oder an die 30 wie

dergegebene Kuppel, die sich vor 1808 über dem Hl. Grabe wölbte,

nicht zu reden von dem Herakleios-Helena-Mosaik auf S. 96 und

der Rückseite des Umschlages, von dem übrigens der farbigen Aus

führung in der Hdschr. entsprechend, eine farbige Reproduktion

erwünscht gewesen wäre. Eine zweite Frage würde hier allerdings

bezüglich einzelner Grundrisse und Zeichnungen gleichfalls aufzu

werfen und genau zu prüfen sein, diejenige nach dem Masse ihrer

Abhängigkeit von dem Werke des Quaresmius (1639), das,

noch heute unübertroffen, den Höhepunkt des von den Ordensbrü

dern Horns in gleicher Richtung Geleisteten bildet. Ich verweise

beispielshalber auf den Grundriss der Geburtsbasilika zu Bethlehem

auf S. 160. — Neben der Kenntnis der Monumente wird endlich

durch Horn auch die kirchliche Kulturgeschichte Palästinas und

speciell Jerusalems gefördert. In Sonderheit trifft dies bezüglich

der Appendix IIistorica zu, soweit diese (187-2-12) eine ebenso

ausführliche als anschauliche Schilderung des Franciskanerklosters

vom allerheiligsten Erlöser in Jerusalem und seiner Einrichtungen

im 18 Jahrb. bietet. Dagegen werden die spateren Teile derselben,

die sich vorwiegend mit den Unbilden beschäftigen, die von Seite

der Griechen den Franciskanern zugefügt worden seien , nur mit

einiger Reserve als Geschichtsquelle tienützt werden dürfen. Es

ist ja nur allzunatürlich, dass diese Leidensgeschichte nicht immer

völlig sine ira et studio geschrieben werden konnte.

Indem wir den hochw. Herrn P. Golubovich nochmals zu sei

nem schönen — nelenbei gesagt, auch mit einem sehr guten Re

gister versehenen — Buche beglückwünschen, können wir nur dem

warmen Wunsche Ausdruck geben, dasselbe möge unter den Fran

ciskanern Palästinas Nachahmung finden, es möge durch diese ins

besondere nicht allein das Erbe der Väter so pietätvoll gewahrt

und in günstige Beleuchtung gerückt , sondern auch selbständig

das Studium der christlichen Monumente des Hl. Landes gefördert

werden. Nichts könnte ja der Denkmälerkunde Palästinas über

haupt förderlicher sein als ein edler Wettstreit zwischen der Fran
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ciskanischen Custodia Terrae Sanctae und den gelehrten Domini

kanern der Ecole biblique. Sehen sich aber die Letzteren natur-

gemäss in erster Linie auf die Beschäftigung mit den Monumenten

der biblischen Zeit, des Judentums und des ältesten Christentums

hingewiesen, so wäre die wissenschaftliche Sorge für die Denkmäler

des christlichen Palästina der späteren Jahrhunderte wohl so recht

geeignet eine Domäne der u Wächter des Hl. Grabes,, zu werden.

Dr. A. Baumstark.

C). - LITTERATURBERICHT.

(Bezüglich der russischen Litteratur

mit freundlicher Unterstützung von Herrn Prof. 1. Guidi)

Bearbeitet vom Schriftleiter.

A. B. = Analecta Bollandiana. — A. .1. T. = The American Journal of Theo-

logy. — A. L. B. = Allgemeines Lilteraturblatt (herausgegeben von der Oester-

reichischen Leogesellsdiaft). — Ath. = Athenaeum. — AO. = 'AOr^i. — A. S. L. F.

= Annalcs de Saint-Louis des Franeais. — A. S. Ph. = Archiv für slavische Phi-

ologic. — B. = Bessarione. - B. Ph. W.= Berliner Philologische Wochenschrift. —

B. Z. = Byzantinische Zeitschrift. — C. C. = La Civiltä cattolica. - C. U. B. = The

catholic University Bulletin. — D. L. Z. = Deutsche Litleraturzeitung. — E. A.

- 'BxxXij^iaiTixri 'AXf^sta. — B. 11. - 'Enirrifij toj cptXoXofixoü ouXAÖyou Ilafvaajou. —

E. Ph. K. = Egytemes philologiai közlöny. — Et. = Etudes publikes par les PP. de

la Compagnie de Jesus. — II. JB. = Historisches Jahrbuch der Gorresgusellschaft. —

H. P. B. = Historisch politische Blatter für das katholische Deutschland. — J. A.

= Journal Asiatique. — J. A. 0. S. = Journal of the American oriental society. —

J. R. A. S. = Journal of the Royal Asiatic Society. — J. T. St. = Journal of theolo -

gical Studies. — K. = Der Katholik. — L. C. B. = Litterarisches Centralblatt für

Deutschland. — L. R. = Litterarische Rundschau. — M. = al-Machrik. - M. A. H.

- Mi'danges d'Archäologie et d'IIistoire. — M. D. P. V. = Mitteilungen des Deutschen

Palästinavereins. — Ms. = Le Museum. — N. B. A. C. = Nuovo bollettino di archeo-

logia cristiana. — P. E. F. = Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. —

P. S. B. A. = Procedings of the Society of biblical Archaeology. — R. A. = Revue

archeologique. — R. B. = Revue Biblique. — R. Be. = Revue Bonedictine. — R. C.

= Revue critique d'histoiro et de litterature. — R. E. .1. = Revue des etudes j ui •

ves. — R. II. E. = Revue d'histoiro eeclösiastique. — R. 0. C. = Revue de l'orient

chrötien. R. Q. H. = Revue des queslions historiques. — R. Q. S. = Komische
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Quartalschrift für christliche Alterthumswissonsehaft und für Kirchengesch ich te.

— Ii. S. = Revue Semitique. — R. T. P. K. A. = Recueil des travaux relatifs a

la Philologie et l'archeologie ögyptiennes et assyriennes. — St. I. F. C. = Studi

Iluliani di fllologia classica. - St. M. L. = Stimmen aus Maria Laach. — St. R.

— Studi Religiosi. — St. T. St. = Strassburger theologische Studien. - Th. T.

= Theologisch Tijdschrift. — T. L. Z. - Theologische Literaturzeitung. - T. P.Q. S.

-Theologisch praktische Quartalschrill. — T.Q. S. = Theologische Quarlalscbrift.

- T. R. = Theologische Rewue. - T. u. U. N. F. = Texte und Untersuchungen

(Neue Folge). — T. St. u. K. - Theologische Studien und Kritiken. — W. K. Ph.

— Wochenschrift für klassische Philologie. — Z. A. - Zeitschrift für Assyrologie.

— Z. AT.W.= Zeitschrill für die alttestainentliche Wissenschaft. — Z. D. M. G.

= Zeitschrift der deutschen morgonländischen Gesellschaft. — Z. D. P. V. = Zeit

schrift des deutschen Paliislinavereins. — Z. K. T. - Zeitschrift für katholische

Theologie. — Z. NT. W. = Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft.

— Z. W. T. = Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.

Der Raumersparnis wegen konnten nur solche Besprechungen aufgeführt

werden, die selbständigen litterarischen Erscheinungen gewidmet sind und in

irgend einer Weise über den Charakter der Anzeige hinausgehen. Aus demsel

ben Grunde ist bei in Buchform erschienenen Arbeiten das Druek.jahr nur an

gegeben, wenn es nicht 1002 ist.

I. Sprachwissenschaft. — Ans dem Bereich« vergleichender

Sprachwissenschaft dürften drei neuere Aufsätze den Kenner des

christlichen Orients interessieren : Harth Zur hebräischen und

aramäischen Verbal/le.rion Z. D. M. G. LVI 239-248 wegen der

Behandlung der i- Imperfecta der Verba ultim. j im Aramäischen

überhaupt und der speciell syrischen Imperative auf ä von Verbis

ultim. Si für das Koptische sodann Lac an Notes de phomHiquc

et d'Mymoloqie ^yptiennes R. T. P. E. A. XXIV 20t-208 und für

das Slavische M n 8 i e Zum Gebrauche des Praesens verbi perfecti

im Slawischen A. S. Ph. V 479-514. — Eine Reihe von Arbeiten

sind nächsthin der historischen Erforschung der spät-neugriechi

schen Spracht! gewidmet worden. Eine Mehrzahl verschiedenartig

ster sprachlicher Erscheinungen später Gräcität bespricht unter

stetem Hinblick auf Parallelen der lateinischen Sprachentwickelung

Schulze Graeca Latina. Göttingen 1901 (25 S.). Mit der rich

tigen Orthographie des neugriechischen Artikels, bezw. mit der Er

klärung der augmentlosen Aoriste mit oi anlautender Verba nnd

gewissen Betonungsfragen beschäftigen sich die Artikel von Chal-

z i d a k i s 'Op0oypaipt)ca. AO. XIV 127-136, Ilepi ävau!;v)T<i>v tivöSv

pnu,aTix<3v tJtcwv. TovtK« Zt)TT)'u,t<x ebenda 236-240. Die Ermit

telung fremden Sprachgutes innerhalb des neugriechischen Wort

schatzes im allgemeinen bildet den gemeinsamen Gegenstand der
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Beiträge von T hnmb Die germanischen Elemente des Neugrie

chischen in Germanistische Abhandlungen II. Paul zum 17 Märs

1902 dargebracht. Str&ssburg. 225-258 und von Dieterich

Machtrag zu den lateinisch-romanischen Lehnwörtern im Neu

griechischen. B. Z. XI 500-504;, sowie der Inauguraldissertation

von Murin Rumänische Lehntoörter im Neugriechischen mit

historischen Vorbemerkungen. München (47 S.). Dagegen bezeich

nen die Miscelle von D a r k 6 As üjgörög vspö s:-6röl (Ueber das

neugriechische Wort vep<3) E. Ph. K. XXVI 11511'. und die an einen

Ausdruck des syrischen Transitus Mariae anknüpfende von Kr u El

bach er Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes TpayouSü B. Z.

XI 253 schätzenswerte Einzelgaben zur neugriechischen Lexiko

graphie. Schliesslich wird diese auch von der fleissigen Zusammen

stellung weiblicher Taufnamen aus Kirchenbüchern Zakoniens Nut

zen ziehen können, die Zesiu ruvocixJSv övcaacToc scupia iv Kuvou-

pix. E. II. VI 227-246 bietet. — Zwei grammatikalische Hilfsmittel

zur Erlernung einer lebenden christlich-orientalischen Sprache kom

men dein Armenischen zugute: das die Methode (iaspary-Otto- Sauer

befolgende rein praktische Kompendium von Gulian Elementary

modern Armenian Grammar. Heidelberg (VIII, 196 S.) und Eicks

Lehrbuch der neuostarmenischen Literatursprache. Marburg i/H.

(X, 141 S.), während Bernkers Slaoische Chrestomathie mit Glos

saren. Strassburg (IX, 484 S.) dem Studierenden der verschiedenen

slavischen Sprachen ein vorzügliches Uebungsbuch bietet. Zum Le

xikon einer semitischen Sprache bezw. zu dessen Orthographie wäre

augenblicklich wohl nur Seybold Karam esch-schertf, nicht Ha

rum esch-schertf! Z. D. P. V. XXV 106 f. anzuführen, eine Erör

terung der Frage nach der richtigen Form des arabischen topogra

phischen Terminus für den Tempelbezirk auf Morija. — Hingegen

hat das Gebiet semitischer Metrik zwei für die christlich-orientali

schen Studien bedeutsame Behandlungen aufzuweisen. Zunächst hat

W. Meyer in dem die von ihm neuentdeckten Blätter der Carmina

Burana behandelnden schönen BucheFragmentaBurana. Berlin 1901

(190 S. mit 15 Tafeln) beiläufig nicht allein neuerdings den ryth

mischen Satzschluss der griechischen Prosa des 4-16 Jahrh.s be

handelt, den er auf lateinischen Einfluss zurückführt, sondern vor

allem sich bemüht die Abhängigkeit der rythmischen Dichtungs

formen der christlichen Griechen und Lateiner von der syrischen

Poesie zu erhärten. Diese selbst ist ihm hierbei eine ausschliess

lich silbenzählende ohne rythmischen Charakter oder geregelten
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Schlusstonfall, wenngleich der Reim als ein ihr wesentliches Runst

inittel gelten soll. Grimme Wilhelm Meyer und die syrische

Metrik Z. A. XVI 273-21)5 ist einer solchen Grundänschanung als

dann in höchst beachtenswerter, durch zahlreiche Beispiele von

Vers- und Strophenschemen beleuchteter Darlegung entgegengetre

ten. Ursprünglich rythmischer Charakter der syrischen Poesie

stände dieser zufolge ausser Zweifel. Erst in den l'ebersetzungen

aus dem Griechischen wäre eine mechanische Silbenzählung an

Stelle eines geregelten " Cursus „ und eines Reichtums auf ge-

setziuässigem Wechsel von Hebungen und Senkungen beruhender,

aecentuierender Metren getreten. Es kann kaum nachdrücklich

genug der Wunsch geäussert werden, sorgfältigste Beobachtungen

an einem möglichst umfangreichen und verschiedenartigem Text-

materiale möchten die in Bede stehende Frage ersten Ranges einer

endgiltigen Beantwortung näher fuhren. l)ass es sich hier nicht

um ein die Syrologen allein interessierendes Problem, sondern um

das geschichtliche Grundproblem auch für die byzantinische und

die accentuierende Metrik der christlich-abendländischen Poesie

handelt, dürfte einmal iür immer festgestellt sein. Eine wertvolle

Gabe zum Verständnis der rythmischen Gesetze der byzantinischen

schönen Prosa bietet M a a s s Hythinischcs zu der Kunstprosa des

Konstantinos Monasses, B. Z. XI 505-512.

Besprechungen: Bernker Slavische Chrestomathie. D. L. Z. XXIU

2521 f. ( Vomlrak). — Fi n ck Ijehrbuch der neuostarmenischen Literatursprache.

L. 0. B. LIll 1009 (Hm). -Gulian Klementary miniem Armenien Grammar.

L. C. B. LIII 1008 (Ungenannt). - Torbjörnsson Die gemeinslavisclie Li-

quidametathese. A. S. Ph. XXIV 508-579 (Sohnscn). L. 0. B. LIII 1738 f. (Hirt).

II. Orts- und Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore. — An

Reisebeschreibungen , welche geeignet, wären, die Kenntnis des

christlichen Orients zu befördern, ist kaum etwas Nennenswertes

zu verzeichnen, abgesehen von v. d. G o 1 1 z Aas der griechischen

Kirche. Reiseerinnerunyen in JJeutsch-enaiu/elisc/ic Blätter XXVI

831-844. XXVn 109-125. 202-211. 264-279. 346-359. 393-405, der

interessanten Schilderung eines fast dreimonatlichen Studienaufent

haltes in den Athosklöstern. Denn die Reisenotizen von C h el'kho

iU^a. J) vJi'Lj (I)e lliaq n Haina: röcit de ooyaye) M. V

904-909 und AI a s t e r m a n Miscellaneons notes inade during a

Journey east and irest of Jordan P. E. F. XXXIV 299 ff. erheben
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sich nicht über die Bedeutung recht bescheidener Beiträge. Auf

dem Gebiete physikalischer Geographie wäre im allgemeine über

L i b b e y Notes on the Jordan callcij and Petra P. E. F. XXXIV

411 f. zur Produktenkunde über de Vregile IgJ-jL».^^.,. ^JLiLo (Car-

rn-res et Mines d'Ügypte) M. V 99-1-1003. 1042-1048. 1071-1077.

1129-1 135 und über C h ei k h o tjjf*j\ £XA^i I (Les fponges de Syric)

M. V 1048-1052, zur Klimakunde über C.M.W". Mosquites aml

Malarial fever in Palestina P. E. F. XXXIV 305 f. und zur Me

teorologie über G 1 a i s h e r Results of rneteorolof/ical Observation*

taken at Jerusalem in the year 1901. P. E. F. XXXIV 250-260

und Masterman Dead Sea Obseroations P. E. F. XXXIV 406 f.

etwa ebenso zu urteilen. Dafür sollte Hilderscheid Die Nie-

dcrscldagsvcrhfiltnisse Palästinas in alter und neuer Zeit Z. D. P. V.

XXV 1-905 allgemeinsten Interesses sicher sein. Auf Grund eines

reichen statistischen Materials giebt die umsichtige Arbeit zuerst

eine Darstellung der gegenwärtigen Verhältnisse, führt sodann in

tleissiger Sammlung und guter Sichtung die einschlägigen Stellen

ans Bibel und Mischna vor und prüft schliesslich die Frage nach

einer Aenderung des palästinensischen Klimas in geschichtlicher

Zeit, bezüglich deren sie zu einer verneinenden Antwort gelangt.

Ernste Beachtung verdient auch auf dem Gebiete specieller palästi

nensischer Ortskunde die Fortsetzung von Wilson Golgotha and

the holy sepulchre P. E. F. XXXIV 282-297 (mit Abbildungen

und einein Plane). Nach einigen allgemeineren Bemerkungen über

die Topographie Jerusalems zur Zeit Christi weiden hier eingehend

die in Frage kommenden evangelischen Angaben geprüft und zu

nächst das Ergebnis gewonnen, die Kreuzigungsstätte des Heilands

sei ein wahrscheinlich eine Terrasse darstellender Garten ausserhalb

des von Josephos genannten zweiten Walles gewesen. Weiterhin

werden die für die Anthenticität der in nachkonstantinischer Zeit

verehrten heiligen Stätten möglicher Weise anzuführenden Argu

mente zusammengestellt und es wird durch eine gründliche Er

wägung aller Umstände vorläufig erhärtet dass eine Kenntnis

von der Lage der Kreuzigungs- und Grabesstätte mindestens den

jüdischen Krieg und die Zerstörung der Stadt durch Titus füglich

überdauern konnte. Neben der Fortsetzung von Gramniatica

Le vie romane della Palestina St. R. VI 522-511 fördert die Pa

lästinakunde ausserdem Chavanon Relation de Terre Sainte

(1533-1534) par Greffin Aff'agart publiec avec une introduction

et des notes. Paris (XXVIT, 245 S. mit Plänen und Abbildungen)
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durch die Veröffentlichung der Reiseschilderung eines frommen

Kdelmanns der Xormandie. Die auf Sitte und Brauch des IG Jahrh.s

manches intime Licht werfende Darstellung erreicht ihren Höhepunkt

in der lebensvollen Schilderung der Sina'ifahrt des Messer. Eine

Leistung aller ersten Ranges liegt ferner zur historischen Geographie

vor an dem Werke von M a r q u a r t KranZa/ir naeh der (ieo<jra-

phie des P.S.-Moses Xorendci mit historisch-kritischem Kommen

tar und historischen und topographischen Exkursen. Berlin 1901.

(358 S.). Die auf Ptolemäus beruhende, diese Grundlage aber unter

Berücksichtigung des zeitgenossischen Zustandes der Dinge mit gu

tein Materiale ergiin/.ende Darstellung der armenischen Schrift, deren

Entstellung nicht viel vor die Mitte des 8 Jahrh.s fallen dürfte,

wird in einem doppelten, kritisch behandelten Texte mit Ueber-

setzung vorgelegt. Ein — Quellen verschiedensten LTrsprnnges von

abendliindisclien bis zu chinesischen — mit gleicher Meisterschaft

verwertender Kommentar behandelt jede hier genannte Landschaft

und Stadt. Gelehrte Exkurse beziehen sich auf den litteraturge-

schichtlichen Gegenstand der " Liinderbeschreibung nach Ptole-

iniiua - und auf die historische Geographie Armeniens und der

weiter nach Norden und Osten gelegenen halbiranischen Grenz-

liinder. In erster Linie dürfte innerhalb des christlich-orientali

schen Studiengebietes das Studium der nestorianisclien Kirchenge

schichte durch das gewaltige , hier zusammengetragene Material

eine wertvolle Unterstützung finden. Förderlich wird bei demselben

hin und wieder auch eine zweite gegenständlich verwandte Publi

kation sein können : Le Strange lJescription of Persia and

Mesopotamia in the ijear 1340 A. D. front thc Mushat-al-Qulüb o f

Hamd-Alt'ih Mustnicfi, irith a summary of the Contents of that

t'rork. .1. R. A. S. 19! »2. 49-74. 237-266. 509-536. 734-784. 'l'ar-

g o i r e Autour de Chalcedoine. B. Z. XI 333-357 tritt neben diese

beiden Arbeiten zur Kenntnis des mittelalterlichen Persiens und

der angrenzenden Gebiete als eine überaus gründliche Erörterung

mit der Umgebung von Konstantinopel verknüpfter topographischer

Fragen. Von zwei weiteren in diesem Zusammenhange zu nennenden

Arbeiten handeln die Fortsetzungen von Lammenä jL-aj^l^Wj-j

JSi \ t>> yUJ (JjXj^j. L. j fXotes m'oijraphiques et rthnoi/raphic/ues

sur h Liban). M. V 584-588. 640-646. 751-763. 804-809. 1122-1125

über die alten Xamen der Flüsse sowie über die linterstellbare Ur

bevölkerung, die hettitische, griechische und gorgomische Besie-

delung des Libanongebietes und deren monumentale Spuren. Z e r
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lentu Na;£st vyjffo« xstl wo'Xi«. U.Z. XI 491-499 beschäftigt sich

tlafretren mit den mittelalterlichen Namen der Insel Naxos und ihrer

Hauptorte. — Von dem Gebiete der Volkskunde auf dasjenige derKul-

turgeschiclite führt P. A n as t a s e

fLes uNaioar„ on TzUjranes d' Orient) M. V 865-876. 932-940.

966-975. 1031-1037. 1077-1086, durch eine ausführliche Behandlung

des orientalischen Zigeunerwesens hinüber. Auf dem letzteren Ge

biete ist ferner an T habet iusj^jl isjLsuJI i^L-o (La incnaiseric

e/i Orient) M. V 615-620 ein kleiner Beitrag zur Geschichte eines

bestimmten Handwerkes und Larapros 'AO^vatoi ßiJiXioyp 3(901.

nxl XTVjTOpe? xuoCxwv x.3ctsc toi); ^'tovc, äiwvx; xal S7tl To'jp*Gx.pa-

t(sc;. E. II. VI 159-218 zu registrieren, eine zugleich für die grie

chische Paläographie wichtige Arbeit, die durch Sammlung der Na

men athenischer Schreiber oder Besitzer von Hdschrr. auf Grund

von vollen 118 Katalogen ein instruktives Bild von der Stellung

Athens im geistigen Leben des Mittelalters entwirft. — Mit dem

Gebiete christlich-orientalischen Folklores berühren sich endlich

zwei kurze Veröffentlichungen zur Kenntnis der byzantinischen

Rätsellitteratur : Bees Bj^ocvtivsc aiv£yf/.aTa E. II. VI 103-110, wo

nach einer kritischen Uebersicht über die früheren Publikationen zu

diesem Gegenstande 15 neue Rätsel ediert werden, und S p y r i d a-

kis A?viyftx ßu^avTivo'v E. Q. VI 176, wo zu einem früher edierten

die Losung gegeben wird. Die Kunde des griechischen Sprichwortes

fördert im grössten Stile der dritte Band von Polites' MsXexai

iTti toO ßioi) tt5; yXcüKT'/is toO 'EX^vf/Cou ).aov. Athen 1901

(686 S.).

B e s p r e c h u 11 g e 11 : Chavanon Relation de Terre Sainte par Grcflin

Xffagart. R.B. XI 617-620 (Guilloreau). R. Bo. XIX 437 (Ungenannt). — Mar-

quart Erdnlahr nach der Geographie des l's.-Moses Xorenac'i. B. Ph. W.

XXII 1487-1402 (Justi) R. C. XXXVI 321 f. (Lövy). T. Q. S. LXXXIV 442 f. (Yetter).

Z. D. M. G. LVI 427-436 (Nöldoke). — Polites M^rsr. im toü «itou xa\ tf;;

TV,W,7|5 -o3 'EXliivixoS Xatou. IIi?oi(itat Uli. L. C. B. I.III 1336-1339 (Linde). III.

R. C. XXXVI 305 f. (My).

III. Geschichte. — In den kirchengeschichtlichen Lehrbüchern

pflegt der christliche Orient, speciell der nichtgriechische, durchweg

nicht die ihm gebührende Stellung einzunehmen. Ein vollkommener

Wandel dürfte hier noch auf geraume Zeit hinaus kaum zu schaffen

sein. Am wenigsten ist naturgemäss von Neuauflagen in ihrer Art

bewährter Werke der Bruch mit der herkömmlichen Ignorierung
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beispielsweise der inneren Weiterentwickelung der aus dem chri-

stologischen Kample hervorgegangenen Nationalkirchen Asiens und

Aegyptens zu erhoffen. Immerhin hat auch von der Seite christ

lich-orientalischer Studien her die achte Auflage von Brück

Löhrbach der Kirchengeschichte Jür akademische Vorlesungen und

zum Selbststudium. München (XV, 961 S.), die vierte von Funk

Lehrbuch der Kirchengeschichte. Paderborn (XIV, 634 S.), die dritte

von K n o p f 1 e r Lehrbuch der Kirchcnneschichte, au f Grund der

akademischen Vorlesungen von K. I. von Hefele. Freiburg. i/ß. 1901

(XXVI, 803 S.) und die durch v. Schubert besorgte Xeuausgabe von

M o e 1 1 e r Lehrbuch der Kirchengeschichte. I Die alte Kirche. Tübin

gen (XX, 842 S.) Anrecht auf Beachtung. In besonders hohem Grade

hat ein solches Anrecht freilich Kirsch Joseph Kardinal Hergen

rüthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 4 Auf!, neu

bearbeitet. I Die Kirche in der antiken Kultunrelt. Freiburg i/ß.

(XIV, 722 mit Karte). Wenn das treffliche Werk des gelehrten

Kirchenfiirsten unter der Hand seines Neulierausgebers eine gründ

liche Umgestaltung im Geiste genetischer Auffassung und mutigen

Aufräumens mit veralteten Schemen erfahren hat, so ist dies ja

gerade nicht zuletzt der Behandlung orientalischer Dinge zugute

gekommen, für die wir nunmehr hier in den einschlägigen Abschnit

ten gewiss nicht das wünschenswerte Ideal, aber doch die verhält

nismässig beste vorhandene Darstellung kompendiöser Art besit

zen. Schliesslich ist es eben in der Natur der Dinge begründet,

dass noch lange die Hauptarbeit für die Kirchengeschichte des

christlichen Ostens weit mehr in ernster und stiller Detailforscliung

als in zusammenfassenden Arbeiten zu leisten sein wird. Nach dieser

Richtung ist, um abzusehen von der Fülle auch für den Osten

wichtigster Gedanken, Untersuchungen und Ergebnisse, welche uns

bei Harnack Die Mission und Ausbreitung des Christentums in

den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig (XII, 561 S.) entgegentre

ten und an deren hinreichende Wertung und Würdigung in diesem

Zusammenhange auch nicht entfernt gedacht werden kann, zunächst

für die vornieänische Zeit an Franchi de' Cavallieri I na

leltera del tempo della persecusione Diocleziana X. B. A. C. VIII

15-25 eine erneute Behandlung des Psetosirisbriefes zu verzeichnen)

die neben dem Texte des Dokuments ein ausgezeichnetes Facsimile

des Papyrus bietet. Innerhalb der Grenzen der nämlichen Epoche

bleibt die neueste Fortsetzung von Tournebize Histoire poli-

tique et religieuse de V Armcnie R. 0. ('. VII 277-302 stehen, wenn
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sie die Vor- und Urgeschichte des Christentums in Armenien behan

delt, und wenig weiter führt die den Gegenstand mit der dem Ver

fasser eigenen Gelehrsamkeit zu Ende führende von P a 1 m i e r i

La chiesa Georgiana e le sue origini B. 2 II 333-343 herab. Einen

schätzenswerten Beitrag zur Kirchengeschichte des 4 Jahrb.s bildet

der Aufsatz von Koch Synesius von Cyrene bei seiner Wahl und

Weihe zum Bischof. H. JB. XXIII 751-754. Leider naturgcmäss

zu tendenziös voraussetzungsvoll, um kritisch sein zu können, ist

an D e b s uijOj (Les Mardes et les Maroniles) M. V 914-923

eine neuerliche Erörterung über den Ursprung der Maroniten. Da

mit dass dieser im Monotheletismus zu suchen ist, sollte nachgerade

jeder rechnen, der zur Sache ernsthaft genommen zu werden ver

langt. Die kritische Geschichte einer bestimmten grösseren Einzel

kirche des Orients hat Geiz er Der Patriarchat von Achrida. Leip

zig (232 S.) an derjenigen des vom Zaren Symeon (893-927) ge

gründeten " autokephalen Erzbistums von... ganz Bulgarien „ na

mentlich für den Zeitraum von der türkischen Invasion bis 1767

geschrieben. Mit Einst und Jetzt eines griechischen Metropolitan

sitzes beschäftigt sich Alexandrides 'II iräXai xa! vuv xa-

TaiTTasi; tyk u.7)TpOTtc^s<i>{ 'Ayjcupa; E. A. XXII 206 f. 234 f. Als

umfassendere Bearbeitung der neueren orientalischen Kirchenge

schichte ist sodann zu nennen Kyriakos Geschichte der orien

talischen Kirchen von 1453 bis 1898. Uebersetsung nebst einem

Vorworte von Rausch. Leipzig (X, 280 S.), während Chamali

jL^ül ^^jjLya. yN-klf lUa-jj J JU» (Un 6cdque modele : Mgr.

Germain Chamali) M. V 850-859 (mit Porträt) an dem Lebens

bilde des vortrefflichen niaronitischen Kirchenfürsten eine dankens

werte Miscelle zu derselben bietet, Cheikho iiiA^j u^LaJf ^..ssJf

u^üJf yJjA-f^' ifjjj^LJf aLJf (Les patriarches d'Antioche du nom

de Cyrille) dagegen sich über das Niveau eines mit einigen histo

rischen Daten operierenden Gelegenheitsartikels nicht erhebt. —

Auffallend gering an Zahl sind in jüngster Zeit die Beiträge zur

Geschichte des orientalischen Mönchtunis gewesen. AYichtig für

die Frage nach dem Alter desselben sind Bemerkungen über die

syrischen Bezeichnungen für " Mönch „ bei Nestle Zur syri

schen Uebersetsung der Kirchengeschichte des Eusebius Z. D.

M. G. LVI 500 ff. Einen Beitrag zur Geschichte speciell des grie

chischen Mönchtunis liefert V a i 1 h e Sophrone le sophiste et So-

phrone le patriarche R. 0. C. VII 300-385, indem er zeigt, dass

der von diesem als 6 <70<pi<7T7)4 bezeichnete Genosse des Joannes
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Moschos Namens Sophronios von dem gleichnamigen Patriai'chen

von Jerusalem verschieden ist, nnd die Lebeiisgeschichte des Erste-

ren skizziert, sowie mit Bezug auf ein Athoskloster Gideon

'Yizip ty!; isTOp£x{ tä; ev ' Aytw "Opei jjLsyCuTTiC Toü iyi&u 'AOava-

utou Xaupa« E. A. XXII 239-242. Was die Geschichte des liba

nesischen Mönchtums anlangt, hat einmal Uarfouche in der

nächsten Fortsetzung seiner Artikelserie uUr"^ J L*-><xi}] jLo^I

(Los anciens conrcnts du KcsrouanJ M. V G8Ü-697 die Geschichte

von Mär(j) Sallitä, weitergeführt. Ausserdem hat Kafri qUJ ^3

(jU-^ij^ v*L» £*^9i' J sa'"t relir/icux de Kfil'ane) M. V 605-C15

(mit Abbildung) einen einschlägigen Beitrag geliefert, indem er

über das Leben des Gottesmannes Ni'niat al-Läh ihn Gorgis Kassäb

(180S-1858), sein Lebenswerk und sein Kloster Kilian handelte. —

Von demjenigen der Kirchenge-tchiphte treten wir in das Gebiet

der Profangeschichte über mit S ecek Zur Chronologie Konstan

tins im Hermes XXXVII 155 f., einem kleinen Aufsätze, dessen

Hauptergebnis darin besteht, das-i die neue Hauptstadt des Ostrei

ches schon 325 Konstantinopel geheissen habe. Eine tüchtige, auf

ernstem Quellenstudium beruhende Arbeit zur byzantinischen Ge

schichte des 8 Jahrh.s bedeutet hier weiterhin L o m b a r d Ktudes

bi/zanlincs. Constantin V etnpereur des Romains (740-775). Paris

(Xlir, 175 S.) Zwei Arbeiten haben sodann das Verhältnis von

ßyzanz zum neuen islamischen Weltreiche innerhalb des ersten

.) ahrtausends zum Gegenstände. \V e 1 1 h a u s e n Die Kämpfe der

Araber mit den Ronviern in der Zeit der Vmaijaden in den Nachrr-

der kgl. Gesellschalt der Wissenschaften zu Güttingen. Philol.-hist.

Klasse. 1901. IV 1-3-4 beruht hauptsächlich auf Theophanes, neben

dem zur Feststellung der Thatsachen al-Wfujidi oder andere ara

bische Quellen . bezw. die syrische Feberliei'erung herangezogen

wurden. Wassiliet f Binaimfl 11 Apaftbi Ilo.ummocKia otikhiumiwi

lhiaainiit 11 Apaf)OBi> (Byzantiner und Araber. Die politischen Be-

ziehungen zwischen Byzanz und den Arabern in der Zeit der ma

kedonischen Dynastie). Petersburg (VII, 320, 220 S.) behandelt in

Ergänzung früherer Arbeiten des Verfassers die Epoche von 867

bis 959, der so bedeutsame Ereignisse wie das nahezu völlige Auf

hören einer byzantinischen Herrschaft in Sicilien angehören. Eine

reiche Sammlung allerdings nur in russischer Febersetzung mitge

teilter arabischer Quellenbelege ist zum guten Teile noch unedierten

Texten entnommen wie den Geschichtswerken des Jahjä von An-

tiocheia, al-Hamadänis, der Fortsetzer des Eutychios und al-Ta
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bari, und Iba Zäfirj, des Wezira von al-Malik al-Asraf. Auf den

hohen AVert von Miednikofl' ILueeruna or*b 3a r.ociiania Apafta.MU

40 KpecTOßi.ixi. noxo^oBb, no apa6cKHMi> ucTomiHKaM-b (Palästina

von der arabisclien Eroberung bis zu den Kreuzzügen, nach den

arabischen Quellen) I. Petersburg (III , 935 S.) hat oben eine Bes

prechung hingewiesen. Der byzantinischen und der Geschichte von

Christen besiedelter Teile der muhammedanischen Welt im Zeitalter

der Kreuzzüge kommt zugute der zweite Band von Lindners

Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. (Niedergang der isla-

mischen und byzantinischen Kultur. Bildung der europäischen Staa

ten). Stuttgart-Berlin. (X, 508 S.). Die Quellen über ein Einzel

ereignis desselben prüft Z i m m ert Der Friede zu Adrianopel

(Februar 1190) B. Z. XI 303-320 an den verschiedenen Relationen

bezüglich des zwischen Friedrich Barbarossa und Isaak Angelos

abgeschlossenen Friedensvertrages, während an Hagenmeyer

Epistulae et chartae historiam prirni belli sacri spectantes, quac

supersunt, aevo aequales et genuinae. Innsbruck 1901 (X, 488 S.)

uns ein die Ereignisse der Jahre 1088-1100 umspannendes unschätz

bares Quellenwerk zur Gesamtgeschichte des ersten Kreuzzuges

beschieden war. Weiterhin sind mehrere und teilweise sehr tüchtige

Arbeiten lokalgeschichtlichen Inhalts hervorzuheben. Krauss An-

tioche R. E. J. XLV 27-48 bringt in den letzten Abschnitten dan

kenswerte Notizen auch zur Geschichte des altchristlichen, des by

zantinischen und des arabisch gewordenen Antiocheia. La 111 mens

Les Nosairis dans le Liban R. 0. C. VII 452-477 bildet einen Bei

trag zur Geschichte und Ethnographie des Libanon. Konstant i-

nides 'H voco; Zxijpo;, iTTopifcöv &ox(|/.tov «tuö t<üv ip^aiOTaTwv

£povwv (as'x.P'*4 Tl*>v Athen 1901 (190 S.) und Kande-

loros 'IiTTopiac ty){ TopTuvia?. Patrai (346 S.) sind Gesamtdar

stellungen der Geschichte einer Insel des ägäischen Meeres und

einer arkadischen Landschaft, deren wertvollste Teile naturgemäss

die Behandlung der byzantinisch-mittelgriechischen Zeit bildet.

Kandeloros 'H Ar)ijL7]Ti<7avac, Athen (96 S.) behandelt die Ge

schichte der erstmals in einer Urkunde von 963 erwähnten slavi-

schen Gründung Dimitisana in Arkadien, Lampros Oi 'Apxo-

Xs'ovTi? sv Kp7]'TT) im STtivOvip I 9-11 diejenige einer seit dem 12

Jahrb. nachweisbaren kretischen Familie. Die beiden Rückblicke

auf die letzten Jahrzehnte libanesischer Geschichte von L e-

vantin Lv " MoutasarriJ'at „ ou gouvernement autonome du Li

ban. Organisation et Situation actuelle R. 0. C. VII 171-195 und
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Quarante ans d 'autonomie au Liban Et. XCII 31-52. 157-169 sind

dem 1864 unter dem Einflüsse der Grossmächte geschaffenen auto

nomen Regime der Libanonprovinz gewidmet. Mit t iner weit äl

teren Ingerenz Vordereuropas in orientalische Dinge beschäftigt

sieh Heere Europäische Politik im cyprischen Kriey 1570-1573.

I. Voryeschichte und Vorrerhandlunycn. Leipzig (XI, 165 S.).

Als Beitrüge zur Geschichte der europäischen Diplomatie im Orient

seien verzeichnet C arme (jU. J-^-i^j^Ju» fUn ambassadeur Carnie

ä la cour des rois de Persc au Xfl siede) M. V 707 ff., Viertel

Busbeeks Erlebnisse in der Türkei in den Jahren 1553-1562, nach

seinen Briefen dargestellt. Göttinyen (41 S.), de M u n l)eu.r am-

bassadeurs ä Constantinoplc Paris (139 S.) und Pill an t Les

consulats du Levant. II. Larnaca. Nancy (23 S.). — Ueber die Be

ziehungen der abendländischen Kirche zur morgenländischen sind

in der allerjüngsten Vergangenheit nur verhältnismässig wenige

neue und bedeutsame Arbeiten ans Licht getreten. Denn G i a m i 1

Genuinae rclationes inter Sedem Apostolicam et Assyriorum seu

Chaldacorum ecclesiam. Korn (XLVIII,648 S.) ist wesentlich durch

aus nur «in zusammenfassender Neudruc k der entsprechenden Artikel

des B, A z i z ylaJClf üjÜjj A^ji\ {J~^>\ (Le St. Sieye et la nation

Chaldeenne) M. V 1115-1122 aber ein gedrängtes Referat nach

dem reichen Inhalte jenes Dokumentenwerkes Die Beziehungen des

kilikischen Patriarchen Gregorios IV Denha zu Rom während der

Jahre 1173-1188 hat daneben die neueste Fortsetzung von Asgian

La santa sede e la nasione Armena B. 2 III 188-193, diejenigen des

sinaitischen Mönchstuins zum Hl. Stuhle vom 13 bis zum 17 Jahrh.

L a m m e n s Le coucent du mont Sinai R. 0. C. VII 501-504

zum Gegenstande, und van Heteren Brece discorso sopra l'aiuto

spirituale e ridotlione di Grecia B. 2 JJ1 174-187 ediert nach ein

leitenden Bemerkungen über die Person des Verfassers, die Zeit und

die Umstände der Entstehung eine zu Rom wahrscheinlich gegen

Ende 1 T>7»> gehaltene Rede des Jesuiten D. I. Traiani, die für die

Kenntnis der Verhältnisse der griechischen Kirche und der Unions-

bestrebungen des 16 Jahrh.s von Wert ist. A. P(almieri) Tra

i libri yreci in der Corrispondenza da Costantinopoli B. 2 III 100 f.

handelt von der Aufnahme, welche das päpstliche Schreiben bezüg

lich der Errichtung eines katholischen Seminars zu Athen in der

akatholischen Presse des Orients fand. Das Verhältnis der orien

talischen Christenheit zum Protestantismus wird nur durch den Auf

satz von Hesseling Een protestantsche patriarch Th. T. XXXVi
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218-254 betroffen, der an dem gegen Ende des 16 Jahrh.s zum

Patriarchen von Konstantinopel erwählten Kyrillos Lukaris einen

griechischen Vertreter protestantischer Ideen näher kennen lehrt.

Eine Kleinigkeit zur Geschichte der römisch-katholischen Missionen

im Vorderorient ist H. L(ammens) Le setninairc oriental de

Betjrouth R. 0. C. VII 501 f., ungleich bedeutsamer das schöne Buch

von de Barenton La France catholique en Orient durant les

derniers Steeles d' apres des documents inedits. Paris (318 S), das

hauptsächlich die Thätigkeit der französischen Kapuziner im Orient

behandelt. — Mit Freude stellen wir schliesslich hier fest, dass un

sere Mahnungen, bei Behandlung der gegenwärtigen Zustände der

getrennten orientalischen Kirchen auf katholischer Seite polemi

sche Herbigkeit zu verbannen, nicht nutzlos zu verhallen scheinen.

A. P(almieri) selbst hat unter dem Titel 77 liceo cjreco-fran-

cese di Costantinopoli ed il siqnor Rvf/is DelbfPuf B. 2 III 238 ff.

neuerdings unter dem Gesichtspunkte der Unionsbestrebungen ganz

im Geiste derselben auf das Nutzlose, ja Schädliche jeder Intole

ranz oder TJeberhebung hingewiesen, statt deren vielmehr die eif

rigste Pflege griechi-icher Studien an den katholischen Schulen des

Orients, liebevolle Beschäftigung mit Sprache und Eigenart der zu

Gewinnenden empfohlen werden müsse. Er selbst hat zunächst in

seiner Corrispondenza da Costantinopoli in einer stattlichen Reihe

von Notizen dieser programmatischen Erklärung entsprechend sich

eines durchaus massvollen und objektiven Tones befleissigt. Von

denselben sind II patriarcato (/reco dissidente di Gerusalemmr

B. 2. III 119 ff. und / nuoai statuti della con'raternita f/reca dei

S. Sepolero ebenda 228 ff. den Verhältnissen des orthodoxen Pa

triarchats Jerusalem gewidmet. / Siro-Giacobiti a. a. 0. II 350-354

orientiert über den gegenwärtigen Zustand der syriseh-monophysi-

tischen Kirche, / qreci uniati 354 f. mit einigen Worten über die

kleine Schaar im Orient zerstreuter unierter Griechen de< reinen

Ritus, // seminario dell' esarcato hulnaro a Costantinopoli 357 f.

und / Bulfjari ed i mo/tasteri nreci 358 f. über die augenblicklichen

Beziehungen der bulgarischen zur griechisch-orthodoxen Fanar-

kirche. Einen Feberbliek über die gegenwärtige Hierarchie der

Letzteren giebt La f/erarc/da <lel Faitar B Q. III 1)7-101 in Form

einer Liste der vom konstantinopolitanischen Patriarchate abhän

gigen Metropolitansitze und ihrer derzeitigen Inhaber mit Beifü

gung kurzer biographischer Notizen, während Le scuole cattoliclw

in Oriente c le. circolari del patriarca Gioarchino III al clero or-

ORIF.NS ClIRIATIANtJS. II.
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(odnsso a. a. 0. 216-225 sich ernst und würdig gegen ein die nicht-

schisinatisclien Schulen bekämpfendes Rundschreiben ihres Ober

hauptes wendet, La vereine /niracolosa dellc Sei Colnnnc 114-119

dagegen in einem Berichte über angebliche konstantinopolitanische

Muttergotteswunder der neuesten Zeit unumwunden die ruhig-sichere

Haltung anerkennt, welche ihre Obrigkeit gegenüber der religiösen

Erregung der Menge bewahrte. La chiesa ortodossa autocejala di

Cipro 95 ff. wirft einen Rückblick auf die frühere Geschichte der

kyprischen Kirche und bespricht die gegenwärtigen Wirren in ihrem

Schosse und die Stellungnahme der drei "orthodoxen, Patriarchen

zu denselben. Endlich ist La rnorte del metropolita d'Atene Mrjr.

Procopio 225-228 ein Beitrag zur jüngsten Geschichte der Kirche

des Königreich-! Griechenland in biographischer Form. Frei von

Bitterkeit sind auch vollständig die kleinen Mitteilungen von Lam

men s La question Gn'co-Arahe en Eqypte R. 0. C. Vll 331 f. über

das Verhältnis der beiden Racen im " orthodoxen „ Patriarchate Ale-

xandreia und Un nouceau diocese yreco-orthodoj e en Syi'ie ebenda

332 f. über die Konstituierung des Libanons als einer von Beirut

unabhängigen Diocese des Patriarchats Antiocheia. Vor allem sei

aber P a 1 mi e r i La chiesa Riuncna B. 2. III 57-7U. 157-173 als

ein streng sachliches und darum wertvolles Referat willkommen

geheisseu, das über Personenwechsel in der rumenischen Hierar

chie, deren Bestand und Ordnung in der Gegenwart, über die Se-

minarien und die theologischen Studien der rumenischen Kirche,

anlässlich dessen 25 jährigen Bestehens über da- offizielle Organ

ihres Sinods, über aus ihr hervorgegangene neue litterarische Er

scheinungen, die Druckerei kirchlicher Bücher in Bukarest, das

neue Kultusbudget vom 21 Januar 1902, den verstorbenen Metro

politen der Moldau Josif Ananjesu, die rumenische Orthodoxie in

Oesterreich-Ungarn, die katholische Propaganda in Rumenien. den

verstorbenen linierten rumenischen Bischof Mikel Pavel, das Ver

hältnis zwischen Rumeniern und Ruthenen in der Bukovina und die

neueste litterarische Fehde zwischen Orthodoxen und Katholiken

bezüglich des rumenischen Schismas berichtet. Nur Charalam-

pos Chenoskopos 'H rcxicixii syxu'xXiGc <cotl rt iOzivatta

twXsig; t)toi AiG(/.7)'Sn4 Kupiaocö? xatl XapaXaiAiro; Xyivosxo'wo;

R. O. C. VJI 423-451 bleibt demgegenüber als eine rein polemische

Auseinandersetzung von übermässiger Breite zu beklagen.

Besprechungen :

durant les derniers stfrles.

de Karenton Im Frame catholü/tte en Orient

R. 0. C. VII 50ß f. (D. K.) — C h a 1 a n d o n Essai
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sur le regne d' Alexis J«r Comnene. B. Z. XI 524 ff. (Diehl). — Deissmann

Ein Originaldocumenl aus der Diocletianischen Christenverfblgung. D. L. Z.

XXIII 3020 f. (v. Gebhardt) B. Ph. W. XXII 1236 ff. (Nestle). — Diamantopulos

Mapxo; 6 Eü^evixo? xix f, :v '^Ätoo^vTia jivoSoj. B. Z. XI 531 ff. (Geizer). — Diehl

Justinien et la cioilisation byzantine au VI siecle. B. Z. XI 526-531 (Gelzer).

R. C. XXXVI 288-290 (Reinach). \V. K. Ph. XIX 828-844 (Benjamin). — Funk

Lehrbuch der Kirchengeschichte. H. P. B. OXXIX 870 ff. (J. Seh.- « Kirchenge

schichtliche Lehrbrtcher in neuen Aullagen »). — Gelzer Der Patriarchat von

Achrida. T. L. Z. XXVII 545 (Kattenbusch). — Giarail Genuinae relationes

inter Sedem Aposloiicam et Assyriorum orientalium seit Chaldaeorum eccle-

siäm. R. G. XXXVI 411 f. (Ohabot). R. O. 0. VII 507 (de Laviornerie). — Hagen-

m e y e r Epistulae et chartae historiam primi helli sacri spectantes. B. Z. XI

524 (Röricht). — Harnuck Die Mission und Ausbreitung des Christentums.

I). L. Z. XXIII 3205-3209 (Holtzmann) T. R. I 009-617 (Koch.- «Zur Kunde des

Urchristentums IV »). — Kirsch-Hergenröther Handbuch der Kirchen

geschichte. I. K. LXXXII (Kaufmann) R. Be. XIX 325 f. (I ngenannt). R. Q. S. XVI

431 f. (Göller). — Kyriakos- Rausch Geschichte der orientalischen Kircften

von 1153 bis 1898. D. L. Z. XXIII 2709 IV. (Bonwetscb.). — Lindner Weltge

schichte seit der Völkerwanderuntj. I. II. L. C. B. L11I 1712-1715 (W. Sch). T. L.

Z. XXVII 69! f. (Fieker). B. Ph. \V. XXII 1391-1394 (Holzapfel). — Lombard

Stüdes byzantines, Constantin V empereur des Romains (710-775.). R. C.

XXXVI 404-407 (Lejag). — Melioranski reopriü Kunpawiirb n Ioaimii

Ie|)oycaAiiMiiHi> Ana iiaAOHSBfecTHbix'b Oopjia sa npaBoc^aBic n» VII BfcKt>. B. Z.

XI 538-543 (Kurtz).

IV. Dogma, Legende, Kultus und Disciplin. — Auch das grie

chisch-orientalische Urchristentum wird naturgemäss durch das

umfassende Buch von Semeria Dogma, gerarchia e culto nella

Chiesa primitioa. Rom (XIV, 418 S.) betroffen, das mit allgemein

verständlicher Darstellung einen streng wissenschaftlich kritischen

Standpunkt verbindet. — Gleichfalls auf dem Gebiete des Urchrist-

lichen bewegt sich speciell zur Dogmengeschichte sodann ein aus

dem Englischen übersetztes Werk : M e a d Fragmente eines ver

schollenen Glaubens. Kurzgefasste Skizzen über die Gnostiker

besonders während der ztcei ersten Jahrhunderte. Deutsch von

Ulrich. Berlin (XXVII, 511 S.), dem sich die zusammenfassende

Darstellung der Geschichte des Montanismus bei Ermoni La

crise montaniste R. Q. H. XXXVII 60-96 zur Seite stellt. Vier

patristisch-dogmengeschichtliche Monographien aus dem Gebiete der

griechischen Kirche verzeichnen wir an A n r i c h Clemens und

Origenes als Begründer der Lehre vom Fegfeuer in T/teolof/ische

Abhandlungen. Eine Festgabe zum 17. V. 1902 für IL J. Holts-

mann 95-120, Rehrmann Die Christologie des hl. Cyrillus von

Alexandrien systematisch dargestellt. Hildeshein (403 S.), Loofs
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Die Trinitä (sichre AfarceU's ron Anct/ra und ihr Verhältnis

zur filieren Tradition in den Sitz.berr. il. Wiener Akademie der

Wissenschaften 1902. 704-781, und Z I) 1 1 i g Die Inspirationslehre

des Orif/encs. St. T. St. VI (IX, 130 S.t, und weisen als auf ver

wandte Erscheinungen auf die den Osten betreffenden Partieen der

Darstellung von Allan Hohen The Virrjin Birth A. J. T. VI

473-500. 709-752 hin, welche die einschlägige Väterlehre der vor-

nieiinischen Zeit trefflich behandelt. Eine dankenswerte Gesamtor

ientierung, deren Nützlichkeit so sehr einleuchtet, dass Analoges

für alle dissidenten Kirchen des Ostens dringend gewünscht wer

den muss, bietet Grass (icschiclilc der Doymatik in russischer

Darslellunq. Xac/i den in liussland qebräuchlichs(cn Lehrbü

chern deutsch iriedert/et/eben. Gütersloh (XV, 179 S.). Unter dem

Zeichen der Polemik stellt P a 1 m i e r i Lc obbiezioni dt un tco-

lor/o liusso cd il Filioque. B. 2 II 273-287. III 1-21. — Auf dem

Gebiete der Sage und Legende haben wir noch immer die Erwähn

ung des inhaltreichen Buches von Kampers Alexander der

Grosse und die Idee des \\rel(imperiums in Prophetic und Saqc.

Freiburg i/B. 1901 (XT, 192 S.) nachzuholen. Die Ausführungen

über die Apokalypsen des Ps.-Methodios, Ps.-Daniel und des Elias

oder die gewaltigen Perspektiven , die der gelehrte Verfasser von

mittelalterlicher Apokalyptik bis zum babylonischen Izdubar-Epos

eröffnet, müssen den sich mit dem christlichen Orient Beschäftigen

den in hohem Grade interessieren. Ans dem Werke von Krauss

Das Leben Jesu nach jildischen Quellen hcrausqcf/eben und er

läutert. Berlin (VJII, 309 S.) werden die Notizen über Kreuzan ftiii-

dungslegenden (141 f.) und die 232-230 zusammengetragenen jüdi

schen Mitteilungen über Nestorios und sein.e Sekte von ihm beachtet

werden müssen. R i e t s c h Die Xacliccanqelischcn GcscJiicke der

liethanischen Geschwister und die Lazarusreliquien zu Andlau.

Strassburg (58 S.) hat bereits oben eine nähere Würdigung erfahren.

N a g 1 Die Dormition de la saintc Vierrjc in Die Kultur III 30—45

ist lediglich eine im Anschluss an die wissenschaftlichen Arbei

ten Anderer gegebene Uebersicht über den Stand der Frage, ab

schliessend mit einer Art von u non liquet „. — Für die Geschichte

der Liturgie und Disciplin der altchristlichen Zeit des Ostens so gut

als des Westens geradezu eine Epoche bezeichnet Batiffol

fttudes d' Histoire et de Theologie positive. Paris (VI1I-313 S.).

Von den im Untertitel bezeichneten Hauptabschnitten tritt der

letzte L'Ai/ape auf liturgiegeschichtlicheiu Boden in scharfen Ge
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gensatz zu der gleichfalls auch für unser Studiengebiet bedeutsamen

Schrift von K e a t i n g The Agape and the Eucharist in the Eaiiij

Church. Stuäies in the history of the Christian Love-Feasts. Lon

don 1901 (207 S.). Hatte der Engländer sorgfaltiger, als es bisher

je geschehen war, die gesamte altchristliche Litteratur nach Zeugnis

sen für die mit der eucharisticher Feier verbundene Gemeindemahl

zeit durchforscht, die man unter dem Namen der Agape gemeinig

lich an die Spitze der Entwicklungsgeschichte eucharistischer Li

turgie zu stellen pflegte, so tritt der hervorragende franzosische

Patrologe mit gutem Materiale den Beweis dafür an, dass die Exi

stenz einer solchen Agape in der alten Kirche nichts ist als eine

moderne wissenschaftliche Legende. Beinahe gleichzeitig hat L a-

deuze L' Eucharistie et les repas communs des fideles dans la

Didachö R. 0. C. VII 339-359 der berühmten Stelle AiSctx»' 9 f-

jeden eucharistischen Charakter abgesprochen und dieselbe viel

mehr als Tisehgebetsformular auf ein allerdings eben nicht eucha-

ristisches Gemeindemahl bezogen. Neben diese Arbeiten zur Frage

der ältesten christlichen Liturgie, die weitere Klärung des Pro

blems dringend wünschenswert machen, tritt an G i r a r d Les " ina-

dag „ ou sacriftees arrn<>nienncs R. O. C. VIII 410-422 ein inte

ressanter Aufsatz, der vom Fortleben rein heidnischen Brauches

mitten in der Gottesverehrung des christlichen Ostens Zeugnis

ablegt, indem er die Uebung blutiger Opfer bei den nichtunierten

Armeniern bis in die Gegenwart hinein nachweist. Um der Mit-

berücksiehtigung willen, die der Orient in dem zur ersten Einfüh

rung in Liturgiegeschichte unschätzbaren "Werke findet, ist hier

weiterhin die dritte Auflage von Duchesne Origines du culte

chrtHien. Etüde sur la liturgie latine avant Chaiiemagne. Paris

(VIII, 560 S.) namhaft zu machen, während in ähnlicher Weise

allgemein orientierend ein ausgezeichneter Aufsatz von S 1 i b a

i^jUi*!!! 'i^*S3\ j iCöyjüüf e^L<=Jf (L'ojficc canonii/ue dans l'eglise

chaldöenne) M. V 730-737 das " chaldäische „ bezw. nestorianisch-

ostsyrische Brevier nach dem Aufbau seiner einzelneu Oflicicn wie

nach der Ordnung des Kirchenjahres behandelt. Eine ganze Reihe

russischer Publikationen hat sodann die Gesamteinführung in die

russisch-orthodoxe Liturgik zum Inhalte an Ermogenes Bi

schof von P s k o v 0 ßoroaiyHienifi npaBOCJiaBHOH n,opKBii (Der

Gottesdienst der rechtgläubigen Kirche). Petersburg (103 S.), N e-

sterovskij Jim ypi'iiua h.ih Hayna o GorociyjKeiiiH npaBocviaBiiOH

lU'pKBH (Liturgik oder Wissenschalt des Gottesdienstes der recht
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laubigen Kirche) I. Moskau (239 S.), Nikolskij PyKOBo,\cTBO kt>

Hsyicmio fwrociyHiCHiii iipaBnc.iaBHon iirpKBii (Handbuch zum Stu

dium des Gottesdienstes der rechtgläubigen Kirche). Petersburg

(211, 236 S.), Pscenitchnikov Ofwicncnie 6oroc.iv*<nia npa-

Boc.iiiBiiou it,t*|»KHii (Erklärung des Gottesdienstes der rechtgläubigen

Kirche) Moskau (26 8.) Rudakov KpaTKoc y>iemc o 6oroc.iyiKeHifl

upaBoaiaBiioii n,ppKBii (Kompendium des Gottesdienstes der recht

gläubigen Kirche). Petersburg (121 S.) und Svirielin I^epKüBW

ycTaB'b ci> KpaiKiiMb ii3flciicni('Mi. üorocwiiii'iiiH npaBociaBHoii urpKRii

,\\H AyxoBMbiX'b ymiJiHin,CH (Kirchliche Disciplin und kurze Erläu

terungen des Gottesdienstes der rechtgläubigen Kirche für Semi-

narien). Moskau (143 S.). Weiterhin fordern mehrere Textausga

ben die orientalische Liturgik. An erster Stelle ist hier der von

der Firma Welt er besorgte Neudruck von Assemani Codex

liturgicus Ecclesiae unirersae. Paris-Leipzig (13 Bde.) zu registrie

ren. Auf syrischen Boden speciell hat Seine Excellenz Mgr. Ii a h-

mani als Patriarch der ''syrischen Kirche von Antiocheia „ die

ser eine gute Neuausgabe ihres Ferialbrevieres geschenkt lL<o^

\ . .,o-q>, | «so.^i/, |tv»., Q )l*±.f l«-*x Lo.iX IJ^.«., |—ü..—..»- J_toa_,

(Die Gebete der Ferialtage der Woche nach dem Gebrauche der

hl. Kirche der Syrer von Antiocheia) Sarl'a (44, B74 S.), die bei

Baumstark Das " syrisch-antiochenische „ Ferialbrecier K

LXXXI1 401 -427. 538-550 zur Grundlage einer allgemein orientie

renden Skizze gemacht ist. Ferner hat von dem orientalischen Kir

chenfürsten unterstützt Codrington The Syrian Liturgies of

(he Presanctificd .T. T. St. IV 69-82 den syrischen Text der Prä-

sanctificatenliturgie des hierosolymitanischen Typus ediert. Uie

Kenntnis koptischer Liturgie gewinnt allerdings nicht durch die

letzte Fortsetzung von E r m o n i Ritucl capto du bapteme et du

mariage Ii. 0. C. VII 303-318, wo nur in entschieden ungenügender

Weise ein schon bei Assemani veröffentlichter Text neuherausgege

ben wird. Um so vorzüglicher ist dagegen das monumental schöne

Werk von Horner The sercice j'or the consecration oj a church

and altar aecording tu the coptic rite. London (94. 504 S.), wo nach

einer Hdschr. von 1307 n. Ch. der koptische und der arabische Text

kritisch und mit Einleitung und Uebersetzung ediert werden.

Endlich ist aus griechischer Liturgie Pe tri des Office imklit de

saint Romain lc Mriode B. Z. XI 358-369 zu nennen. Einleiten
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den Bemerkungen über die Verehrung des grossen religiösen Dich

ters durch die orientalischen Kirchen folgt hier nach einer Sabas-

Hdschr. zu Jerusalem die Publikation eines in der Hauptsache

wahrscheinlich vom Hymnographen Theophanes (-J- 845) herrüh

renden, höchst ansprechenden Festofiiciums zu seiner Ehre. —

Nicht weniger als durch zusammenfassende Arbeiten und Textedi-

tionen hat die orientalische Liturgik schliesslich neuerdings durch

Einzeluntersuchungen einen ungewöhnlichen litterarischen Vor

schub erfahren. Papadopulos IIspl ttj; äTCCXJToXuir,; Xeixoup-

y£a; toü 'Ayiou 'Ia>c<>>[iou. Athen, sucht den apostolischen Charakter

der Jakobosliturgie zu erweisen. Graf Ein alter Weiheritus der

morgcnländischen Kirche K. LXXX1I 2. 272-281 giebt von dem

Formulare einer nielchitischen Patriarchenweihe, dessen Publika

tion wir 244 verzeichneten, eine deutsche Uebersetzung mit kur

zen Vorbemerkungen. Von Wert besonders durch seine Ausführun

gen über den griechisch-orthodoxen Messritus ist der Aufsatz von

.1. S(okolov) I^epKOBiio-peAHriocHafl h o6iu;ecTBeHHO-6MTOBafl artisHb

na npaBOC-iaBHOMb rpe^ccKOM-b iioctükb bt. XIX bI>k1; (Das kirchlich

religiöse u. gesellschaftliche Leben im griech.-orthodoxen Morgen -

lande im 19 Jahr.), in der zu Petersburg erscheinenden russischen

XpiiCTiflucKoe HTCiiie (Christliche Lektüre) 1902. 601-636. Der Auf

satz eines Ungenannten Instalarile monilor Jerarchi in der rume-

nischen Zeitschrift Jiiserica orthodoxa romana 1902. 1169-1191

handelt von den Ceremonien bei Einführung rumenischer Bischöfe

in ihr Amt. Paslov OTiiouieHie I^epKBbi kt> HcnpHiia/yieHcau^MHii

cvi xpHCTiaiiCKHM'b o6lD,CCTBaM'li (Beziehungen der Kirche zu den ge

trennten christlichen Bekenntnissen) in dem zu Moskau erscheinenden

HorodOBCKiii BtCTHHK'b (Theologischer Anzeiger-) 1902. 647-673 be

schäftigt sich mit der feierlichen Aufnahme andersgläubiger Chri

sten in die russische Kirche. Von drei Arbeiten über die Liturgie der

Kar- und O.sterwoche ist S o k o 1 o v GrpacTiiafl ceßMiina n CBbT.ioo

isocupeceHie B'b Phm1; (Charwoche und Ostersonntag in Rom), ebenda

458-508 dem Vergleiche des lateinischen und des griechisch-ortho

doxen Ritus, die anonyme Skizze 'H sßSojj-oc; twv <tstctwv tou Ku-

pCou -flfAwv TcaOöJv »7.1 xi sopTcd toü otyCou Uxu/jx. £v toi; IIa vpiapjrsCotj

Ii. A. 15 f. 161-169 der schismatischen Feier in Konstantinopel,

Zoes "EO-.fAx ev Zax'JvOw mi tov eßXoaa^a twv IlaOwv xal T7);

A'.zjtaivr^tao'j ebenda 415 ff. 426 ff. 439 ff. den speciellen liturgischen

und volkstümlichen Kestbräuchen von Zakynthos gewidmet. Dem
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Sondergebiete der Heortologie, auf das diese Aufsätze hinüberführen

gehört ferner Sayeghian £->*a£J! J tu* (La Jete de

la Trans/iyuration dans V L'ylise arnu'nienne) M. V 709-715 an. Be

stimmte Heiligenkulte behandeln .T al abert ü^jlt* ü'a*«i (L>cujj

martyres Syriens) M. V 945-951 unter Beigabe einer Abbildung

der Ruinen der Kirche der Heiligen im Hauran an demjenigen der

Blutzeugen Sergios und Bakclios und N i 1 1 e s Die Studenten-Pa

trone in der griechischen hirche Z. K. T. XXVI 211 f. Zur Kennt

nis der kirchlichen Musik der Byzantiner bat Meister Gaisser

Lea * Hirmi , de PAques dnns iofficedo l' L'ylise yrecque in Re

vue d'histoire et de critique mitsivales II 97-100 einen kleinen Bei

trag geliefert. Unter dem Titel Le Systeme musical de Vöylise

yrecque d'aprfc la traditio». Rom 1901 (172 S.) hatte derselbe

ausserdem seine zuerst in der K. Be. ans Licht getretenen grund

legenden diesbezüglichen Untersuchungen auch in Buchform veröf

fentlicht. — Der kirchlichen Disciplin und Verfassungsgeschichte

sind aus Bat i f f o 1 s Buch die drei früheren Abschnitte gewidmet.

Von denselben hat der erste La discipline de VArcane sich mit

bahnbrechender Entschiedenheit gegen die landläufige Anschauung

von dem hohen Alter der Arkandisciplin gewandt und durch Funk

Das Alter der Arkansdisciplin T. Q. S. LXXXV 69-90 eine Ent

gegnung gefunden, die mit den Zeugnissen wenigstens bis an das

Ende des 2 Jahrb.s hinaufzukommen sucht und für uns zumal

durch die besonders eingehende Behandlung orientalischer Quellen

wie Origenes und Ai5a<j*a}.£a von hoher Bedeutung ist. In dem

Essay über Los oriyines de la penitenre hat der französische Ge

lehrte alsdann die Entwiekelung der Müsse in der alten Kirche, in

demjenigen über La hierarchie primitive das Werden der kirch

lichen Verfassung und ihres hierarchischen Ausdruckes in einer

Weise behandelt, die, so recht Zeile für Zeile den Meister verra

tend, ohne um einen Fussbreit vom katholischen Standpunkte zu

weichen , den weitgehendsten Forderungen kritisch-historischer

Methode gerecht wird. Von kleineren Arbeiten zur Geschichte der

Hierarchie im ältesten späteren christlichen Orient sind daneben

noch drei zu verzeichnen. Auf die Bedeutung eines ordo minor

in altkirchlicher Zeit bezieht sicli die Monographie von L e b e d e ff

I^epKOBHbiu "itcii/i, Bb r.tyboKOH ,\|M'BHOCTH (ßer kirc hliche Lektor im

frühesten Altertum) Moskau 1901. Eine Uebersicht über die Ge-

samtentwickelnng des Patriarchate, die Geschichte der altkirchli

chen Patriarchalsitze und die katholische Succession auf denselben
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bietet Tamisier L^a)ojbj J «öö ju/yk*}\ SUjjil (Le

patriarcat: ses origines, son histoirc et ses droits). M. V 588-597.

1)95-70(3. In den Bereich des Kirchenrechts führt Karavoky-

r ü s TivoL wspl t-/){ ev tg> yotjxto £rtiffX07vw^4 i&s£oc; ev ToupxCz

7r«p* axaci toi; öpQo&o'^oi? xotiot tö xavovwöv ^ijcxiov. E.A. XXII

141-144. 193 ff.

Besprechungen: Bat i Hol Elndes d'Histoire et de theologie posi

tive. T. II. 1 513-519 (Koch.- * Zur Kunde des Urchristentums I »). — Ernesti

Die Ethik des Titus Flavius Clemens von Alexandrien R. H. E. III 680 ff. (van

Roey). — G a i s s e r Le Systeme musical de l'eylise grecque d'apres la tradition.

L. R. XXVIII 345 f. (Kienle). — v. d. Goltz Das (leitet in der ältesten Christen-

heit A. L. B. XI 644 f. (Koch). D. L. Z. XXIII 2194 (Knopf).. — Kam per s Ale

xander d. Gr. und die Idee des Weltimperiums in Prop/ietie und Sage. A. L. B.

XI 494 f. (Sclionbach) B. Z. XI 558-5(51 (Ausfeld). B. Pli.W. XXII 1482-1485 (Bauer).

H. Q. H. XXXVII 315 (Zimmermann). — Naeglc Die Eucharistielehre des

hl. Johannes Chrysostomos , des Doctor Eucharistiae. D. L. Z. XXIII 1020 ff.

(Preusehen). — Pfann müller Die kirchliche Gesetzgebung Justinians. I,. C. B.

LUI 1333 (Ungenannt) T. L. Z. XXVI 571 (Frantz). — S e m e r i a Dogma, gcrar-

chia e culto nella chiesa primitiv«. Ü. L. Z. XXIII 2703 ff. (Holtzmann). T. R.

1 545-551 (Koch.- «Zur Kunde des Urchristentums II»). — Rehr mann Die

Christologie des hl. Cyrillus üon Alexandrien. D. L. Z. XXIII 2!>03 (Funk). —

Voisin LApollinarisme. R. C. XXVI 501-507 (Lejay). R. H. E. III 080-094

(Frustaert) R. Q. H. XXXVII 315 ff. (A. L.).

V. Die Litteraturen. — Von Bibliothekskatalogen, welche ge

eignet sind, die Kenntnis christlich-orientalischer Litteraturen zu

fördern, haben wir wenn auch etwas verspätet zweifellos an erster

Stelle Koikylides KaT&Xoyos äpaJiixüSv yeipoypot'pcjv ttj; 'Iepo-

<roXut/.i)c-i5? ßifi'XioO-jo'x.Tjs . Jerusalem 1901 (1(58 S.) zn nennen. Von

ausschliesslich christlich-arabischen Hdschrr. werden hier 182 der

Patriarchalbibliothek , 20 im Besitze der Kirche des hl. .lakobus,

des Herrenbruders, befindliche sowie eine des Klosters des hl. Kreu

zes gut beschrieben. Xächstdem giebt L i 1 1 in a n n Aus den ahes-

sinischen Klöstern in Jerusalem Z. A. XVI 363-388 nähere Nach

richt tlber 72 der von ihm in Jerusalem gesehenen äthiopischen

Hdschrr., unter denen neben den überwiegenden Nuniern biblischen

und liturgischen Inhalts u. A. auch solche von AtaQy;'/.7) tou -/tupiov,

Haimannt Abau, äthiopischer Synodos, Argäni, Chrysostomos- und

Epiphaniostlbersetzuugen sich finden. Hauptsächlich liturgische

Hdschrr. beschreibt M i 1 e t i c Slacianskitie rjlxopisi o bibliotekata

na rilsküa mnastir (Die slavischen Hdschrr. in der Bibliothek des
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Klostt-rs von Rile) in Prilojcna na tzrkoren ccstnick von Sofia

XI 141-172. Auf griechischen Sprachhoden steht Hagiographi

Hollandiani et Franc Ii i de Cavalieri Ad Catafoi/um

co'ltcunt /ifi>/iof//-n/)/u'corum t/raeco/'um hihliothecae Vatieanae sup-

plemcntuni A. B. XXI 5-22. Papadopulo s-K e r a m e n s Kat-

Taftoyo; tüv eXX7)vix<5v jcwSUwv ty){ ev MYjXeaf; JJißXioQrlx7);. E. II.

V 20-74, ein Verzeichnis der 118 griechischen Hdschrr. des thes-

salischen Ortes Meleai, die, dein 17-19 Jahrh. enstainmend , neben

neugriechischen Schulbüchern auch einige byzantinische Chroniken

und Schritten theologischen Charakters enthalten, und desselben

Verfassers Zr,a=itösii; 1^ äY'°'J AxupsvTlou, ebenda 115-128, das

Bibliotheksinventar des benachbarten Laurentiusklosters, das ab

gesehen von einem Tetraevangelium des 13 Jahrh.8 aber nur ganz

junge liturgische Bücher umfasst. Eine Beschi'eibung zahlreicher

Bibclhdschrr. des Athos beschliesst endlich das sofort noch näher

zu bezeichnende Werk von L a k e Te.its J'i'oin mount Athos. Die

Fortsetzungen von Harfouc he ü'j^-^J LMJüJf jb^f (Los an-

riens roncents du KesronanJ M. V 892-81)8. 1038-1042 behandelt

die Bibliothek des syrischen Klosters Mär(j) Sallita. Endlich hat

uns Hy vernat Coiteordances des Cotes des Anciens Fonds et

du Fond actucl Syriaipies de la Vatieane A. S. L. F. VII 73-98

(auch separat!) mit einem vorzüglichen Hilfsmittel zur Benützung

der syrischen Hdschrr.schätzc des Vatikan beschenkt. — An zu

sammenhängenden litteraturgeschichtlichen Arbeiten liegt für unser

Studiengebiet eine Reihe unter sich allerdings recht verschiedener

vor. K o k o vv z o ff -W r i g h t KpaTKÜi o<iepKi CHpiiicKaro .uirc-

paTypi»! (Kurze Skizze der syrischen Literaturgeschichte). Peters

burg (XIII, 294 S.) ist oben besprochen worden. Hesseling Hy-

znntium. Haarlem (VII, 404 S.) giebt eine ausgezeichnete populär

gehaltene Gesamtdarstellung der Entwicklung byzantinischer Kul

tur, in deren Ramen die Geschichte der Literatur den hervorra

gendsten Platz einnimmt. Verwandten Geist atmet die fesselnde

Skizze, von V. R(yssel) l)er Anteil der Syrer an der Weltlit-

teratur in Das freie Wort III 70-178, die sehr wohl geeignet ist,

Verständnis für die Bedeutung syrischen Schrifttums in weiteren

Kreisen zu wecken. Spccialwissenschaftlicher Xatnr ist dagegen

der Aufsatz von L i e c h t e n h a n über Die pseudepiqraphe Lit-

teratur der (inostiker Z. X. T. W. III 229-237 und die Xotiz von

X e s 1 1 e Zar Litteratur der Andlauer Z. NT. \V. TU 166. Verschie

dene Miscellen zur byzantinischen Literaturgeschichte — zu Ge
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dichten des Isidoros von Pelusion, Christophoros von Mytilene und

Christophoros Protasekretis, den Epigrammen auf Dionysios, den

Areiopagiten, und über den Namen des Arztes Joannes Zacharias

Actuarius — bietet Lundströ m Ramenia Byzantina II-VII im

Eranos IV 134-147. — Zu dem neuerdings für bestimmte Littera-

turschichten Geleisteten übergehend liaben wir auf dem Gebiete

biblischer Studien als ein Ereignis ersten Banges das Erscheinen

des I Halbbandes von dem gewaltigen Werke v. S o d e n s Die

Schriften des Neuen Testaments in ihrer ältesten erreichbaren

Texti/estalt herr/estellt auf Grund ihrer Textfjesehichte. I 1. Ber

lin (XVI, 704 S.) zu begrüssen. Derselbe behandelt die bisherige

einschlägige Arbeit und die Grundsätze des neuen Unternehmens,

die erdrückende Masse der herangezogegen griechischen Hdschrr.,

Ueberschriften , Unterschriften, Hypothesen u. s. w. der einzelnen

NT.liehen Bücher, ihre verschiedenen Einteilungen , die Textge

schichte der Perikope von der Ehebrecherin und die gelehrten

Bearbeitungen alter Zeit. Ferner hat Lake Texls J'roin mannt

Athqs. Studia biblica et ecclesiastica u. s. w. by rnembers o/ the

Unioersity of Oxford V 2. 89-195 durch eingehende Beschäftigung

mit zwei Athoshdschrr. sich um den Text des griechischen NT.s

verdient gemacht. Als Einzelbeiträge zur NT.liehen Textgeschichte

sind daneben Gifford Pauli epistolas c/ua forma leperii Joannes

Chrysostomus. Halle (88 S.) und Coppieters De historia textus

Actorum Apostolorum. Louvain (XXVI, 226 S.), als solcher zur

höheren Kritik ist Conybeare Ein Zeuynis Ephrams über das

Fehlen von c. 1 und 2 im Texte des Lucas Z. NT. W. III 192-197

anzuführen. Vom griechischen LXX-Texte veröffentlich Smith-

Lewis Studia Sinattica XI. Apocrypha Syriaca. XXI ff. XLVIII

ein Gen. 40 § 3 f. 7 enthaltendes Palimpsestfragment, von der PeSittä

des AT.s ebenda l-a-a - a^o solche Fragmente mit Is. 31 § 6-32

$ 13. 34 $ 1-13. 60 § 3-7. Exod. 14 $ 24-31, während Burkitt

The so-callrd Quinta of 4 Kiiu/s P. S. B. A. XXIV 214 ff. sich

über die aus der Syro-Hexaplari.-s bekannte fünfte Hexaplakolumne

zu Könige 4 (bezw. 2) verbreitet, in welcher er lediglich eine Samm

lung von — teilweise der echten LXX entstammenden — Varianten

erblickt. 11 o u p p Die älteste äthiopische Hdschr. der vier Bücher

der Könige Z. A XVI 296-343 (mit Tafel) giebt eine Beschreibung,

Geschichte und Kollation der betreffenden, wahrscheinlich bis in die

erste Hälfte des 14 Jahrh.s hinaufreichenden Hdschr. des Museo

Borfjiano, in welcher er das Original einer Pariser Kopie von der
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Hand Vanslebs vermutet. Die sämtlichen orientali-iclien Ueberset-

zungen des NT.s behandelt mit gleicher Meisterschaft der II Band

von Gregory Textkritik des Xeuen Testamentes. Leipzig

(S. VII-X. 479-993), der für Orientierung bezüglich ihrer nunmehr

massgebend sein wird. Im Einzelnen sind hier nächst der Mono

graphie von H j e 1 1 Dir altsyrisrhe Ecani/elienübersehunf/ und

Tatinns Diutcssaron besonders in ihrpin t/e;/enseitiyen Verhältnisse

untersueht. Leipzig 1901 ^IV, 160 S.) nur zwei Publikationen zu den

christlich-palästinensischen Lektionarien zu nennen, eine Veröffent

lichung weiterer Bruchstücke bei Schulthess Christlich—palä-

sti/teusische Fragmente Z.D. M.G. LVI 249-261 und bei Smith-

Lewis a. a. (). y^a - v^Xo. dem .lohannesevangelinm und daneben

aus dem AT. Exodus, Könige 3 (1), Hiob, Ecclesiasticus und Psalter

entstammend. Endlich haben wir noch Duval Une decourertc

des Urres hcbreu.r ä Jericho R. S. X 144-179 zu erwähnen , wo

ohne Kenntnis dieser Veröffentlichung der von Braun I 304-309

unserer Zeitschrift herausgegebene Bericht des Katholikos Timo

theus I mitgeteilt und behandelt wird. — Zum Teile höchst Be

deutsames liegt auf dem Gebiete der Apokryphenlitteratur vor, an

Textpublikationen diejenige des Proto-Kcanyplium Jacobi und des

Transitus Marine in syrischer Uebersetzung, die den Hauptinhalt

von Smith-Lewis Studio Sinaitica XI. Apocrypha Syriaca.

London (LXXII, 71, j-uo S.) bildet, diejenige von Stücken der Pi

latus- und der Thomasakten nach Athoshdschrr. des 14/15 Jahrh.s

bei Lake Te.rts front mannt At/ios und die Verdeutschung der

1898 von Davethsi herausgegebenen armenischen Recension des

zweiten der genannten Apokrypha bei Vetter Die armenische

dormitio Marine T. S. LXXXIV 321-349, an Untersuchungen

M o m m s e n Die Pilatus-Acten Z. NT. \V. III 198-205, Franko

lielträyp aus dem Kirc/ieuslarischen ;u den Apokryphen des Xeuen

Testamentes. I. Zu den Pseudoclcmentinen Z. NT. \V. III 146-155,

(' Ii a p in a n Oriyen and the date of Pseudo-Clernent J. T. St. III

436-441, B u t k i 1 1 Another indication of Üxe Syriac oriyin of the

acls of Thomas .). T. St. III 94 f. und Marucchi 11n' anlichis-

sima testimonian;a dpi marlirio di s. Pietro N. B. A. C. VII 221 f.,

wo auf Grund ihres durch Greunfell publizierten griechischen Textes

eine Bezugnahme auf das Martyrium des Apostelfürsten in der

Ascensio Isaiae nachgewiesen wird. Speciell mit der kirchenrechtli

chen Apokryphenlitteratur haben sich freilich nur zwei wenig selb

ständig wertvolle Beitrüge befa<st. Denn bei Arendzen' .4«
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entire Syriac text of the Apostolic Church Order .7. T. St. III

59-80 ist völlig übersehen, das.s Verfasser dieses Litteraturberichts

bereits 1900 den bislange in solcher nicht bekannten Teil der Apo

stolischen Kirchenordnung in syrischer Uebersetzung veröffentlicht

hatte. D e .) o n g h Le Testament: de Notre-Seigneur et les Centn

apparentes. A propos d'un recent ouvrage de F. X. Funk R. H. E.

III 615-043 ist vollends ein hei aller Ausführlichkeit und Gedie

genheit nichts Neues bringendes Referat. — "Was die allgemeine

vornieänische Litteratur des Ostens von der apokryphen abgesehen

anlangt, so können wir einen raschen Ueberblick der neuesten Ar

beiten mit zwei Ausgaben von Ignatios und Polykarpos eröffnen,

der kommentierten kritischen von Hilgenfeld Ignatii Antio-

clieni et Polycarpi Smyrnaei epistulae et martyria. Berlin (XXIV,

384 S.) und der in der römischen Bibliotheca sanetorum Patrum

theoloyiae tironibus et universo clero aecomrnodata erschienenen

Ignatii et Polycarpi epistolae. Rom (206 S.). Ein interessantes

neues Textstück hat sodann D i e k a m p Ein neues Fragment aus

den Hypotyposen des Alexandriners Theognostos T. Q S. LXXXIV

481-494 aus einer Hdschr. zu Venedig herausgegeben und mit vor

züglichen, wesentlich dogmengeschichtlichen Erläuterungen beglei

tet. Von Untersuchungen sei die Schrift von Frairweather

Grigen and Greck Patristik Theology. New-York 1901 (XIV, 268 S.)

nachgetragen und hingewiesen auf den Anfang einer populär ge

haltenen Darstellung von Eustratiades ly^iui^ KXri'asvTo; to5

'A>.£?av^p£iü; itpö; -r/jv iXXyivixvjv (piXouooiav. E. A. XXII 208 f. und

auf H e n i s i Die Stromateis des Clemens Alexandrinus und ihr

Verhältnis zum Protreptikos und Pädagogos Z.W. T. XLV 405-512,

der nach Vorlegung und Prüfung der früheren diesbezüglichen An

schauungen, besonders der Hypothese de Fayes zu erweisen sucht,

dass der Zweck der Stromateis die literarische Propaganda für die

Gnosis gewesen sei, wonach sich ihr Verhältnis zu den beiden an

deren Schriften bestimme, sowie auf Jahn Zu Didymos von Ale-

xandreia Schrift über die Trinität Z. W. T. XLV 410-419, aus

dem Nachlasse des Verstorbenen durch Dräseke mitgeteilte Bemer

kungen über die von Didymos angeführten Dichterstellen. — Die

Reihe von hier zu registrierenden Veröffentlichungen zur allgemein

theologischen Litteratur nachnieänischer Zeit in griechischer Spra

che eröffnet Schmidt Ein neues Fragment des Osterbricjes des

Athanasius vom Jahre 3G7 in den Nachrichten der Göttinger Ge

sellschaft d. Wissenschaften Phil.-Hist. Klasse 1901. 320-349. Wei
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ter herab fuhrt Schei willer Zwei Leuchten der f/eistlichen

Beredsamkeit in der altchristlichen Kirche T. P. Q. S. LV 70-89.

324-343 mit einer Vergleichung der Hll. Joannes Chryaostomos und

Gregorios von Xazianz als Kanzelredner. Speciell mit dem litte-

rariaclien Nachlasse des Ersteren beschäftigt sich die höchst ein

gehende und interessante Untersuchung von Ubaldi Gli epiteti

esornanti nelle ledere di s. Gioratmi (risosto/no B. 2 JI 304-332.

sowie Hilge nfeld Des Chrysostomos Lobrede auf Polykarp

Z. \V. T. XLV 509-672, der eine kritische Textbearbeitung der 1900

erstmals durch Hidez aus einem Brüsseler Palimp-est herausgege

benen Egkomions vorlegt, mit demjenigen dtjs Xazianzeners die

populär gehaltene Charakteristik von Freeland St. Gregory

Nazianzen J'rom Iiis letters in The Dublin Recietr 19U2. 333-354.

mit der Leberlieferung einer einzelnen Schrift einea zweiten Kap

padokiers Srawley The Mss. and Text oj the Oratio catechetica

of st. Greyory of Nissa .1. T. St. III 421-428, mit Isidoros von

Pelusion Capo De s. Isidori Pelusiotae epistularum recensionr

ac nuntero f/uaestio. St. .T. F. C. IX 449-400. Als besonders wert

voll möchten wir S e r r u y s Annstasiana M. A. H. XXII 150-207

bezeichnen, wo das gesamte handschriftliche Material zu den von

A. Mai Script, ret. nora collectio VII 1-73 nur unvollständig

edierten Xo'yoi iraTspwv yjyojv sx).oyr, £p7)>7s<i>v (Antiquorum patrum

doctrina de rerbi incarnatione) zusammengestellt und beleuchtet,

als Sammler Anastasios Sinaltes erwiesen wird und eine Sammlung

von Citaten aus den Kapp. 2, 9 und 40, der Abschnitt über die

Hexapla-Zeichen und die Stichometrie der biblischen Bücher — die

beiden Letzteren mit eingehenden Erläuterungen — ediert werden.

Zur theologischen Litteratur der im engeren Wortsinne byzanti

nischen Periode führen hinüber Papageorgiu TwoiAvyjj*« e'n

«[»wrto'j tou icxtp\.xpyo\j &puX£a{ xpiTi*ov. Leipzig 19<>1 (24. 22 S.l.

eine kritische Nachlese zu Aristarchos' Ausgabe der Photioa-Homi-

lien, und v. Löbschütz Eine Fastenpredir/t über das Christusbihl

von Beryt. Ein Beitrag zu Charakteristik byzantinischer Fröm

migkeit. Z. W. T. XLV 381-407, die Veröffentlichung einer wohl

noch au3 dem 10 Jahrh. stammenden Rt cension der vielfacli Atha-

nasio« zugeschriebenen Predigt über den blutenden Crucifixus von

Berytos, begleitet von Bemerkungen über die Eigenart byzantini

scher Predigtweise, Legendenerzählung und Frömmigkeit. Auch ist

liier der kleine Aufsatz von Dräseke Noch einmal zum Philo

sophen Joseph Z. W. T. XLV 504-508 zu verzeichnen, der in höchst
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ansprechender "Weise den Beinamen Rhakendys als " Münch „— von

py/.Oi (= [/.ovauTi/cov <jyji\j.x) abgeleitet — erklärt. Endlich bezeichnet

Papadopulos-Kerameus Mocvov/jX o KopfvOio; xacl k\ ütco-

ypa<pi/.dv aÜTOÜ TcoiY)fJi.aTiov E. H. VI 71-102 die Beschreibung des

meist noch, ungedruckten Nachlasses eines griechischen Theologen

des 16 Jahrh.s. — Nichtgriechische Litteraturen anlangend, be

ziehen sich die meisten und bedeutsamsten Arbeiten, welche hier zu

nennen sind, auf slavisches Schrifttum. Nachtigall Ein Beit

rag su der Forschung über die sog. 'ßecb^a Tpexii CBflTHTe.ieii (Ge

spräche dreier Heiliger) A. S. Ph. XXIV 321-407 führt die eindrin

gende Untersuchung des weitschichtigen Textmateriales, auf deren

ersten Teil I 413 dieser Zeitschrift hingewiesen wurde, zu Ende.

Thal Textkritiscke Studien su Homilien des GlagoiUa Cloziano

A. S. Ph. XXIV 515-545 beschäftigt sich mit altkirchenslavischen

Uebersetzungen von Homilien des Chrysostomos, Epiphanios und

Anderer. Kaluiniacki Aus der panegyrischen Litteratur der

Sildslaven. Wien 1901 (131 S.) veröffentlich mit ausführlicher Ein

leitung üher deren historischen Wert die Lobrede des Vidiner Me

tropoliten Joasaf auf Euthymios erstmals, diejenige des Grigoril

Camblak in verbesserter Textgestalt. Zur syrischen Litteratur ist

ausser der oben eingehender besprochenen Publikation von V a-

schalde Three letters of Philoxcnus Bishop of Mabbogh (183-

519). Rom (XV, 190 S.) ein kleinerer Beitrag von Brockelmann

Ein syrischer Text in armenischer Umschrift Z. D. M. G. LVI

616 f. zu registrieren. Zu dem in dieser Zeitschrift I 374 als durch

Marr ediert verzeichneten apokryphen Gespräche zwischen A<prem

und Ishaq über das Datum des Weihnachtsfestes werden hier

kritische und erklärende Bemerkungen geboten. Endlich bringt

.T acoby Studien zur koptischen Litteratur R. T. P. E. A. XXIV

36-44. 194-197 griechische Parallelen zu den 22 Schöpfungswerken

und Wunderwerken Christi in dem Hebbelynckschen Traktat von

der mystischen Bedeutung des Alphabets bei, ediert ein koptisches

Bruchstük der Petrus- und Paulusakten (= Lipsius I 144 f.) aus

einem Strassburger Papyrus und erweist einen Zusammenhang

zwischen Eliasapokalypse fol. 20., Diognetbrief VII 2 und einem

Hynium Acpivms — Auf dem Specialgebiete der exegetischen Litte

ratur wird in K a r o - L i e t z m a n n s Cutenarum graecarum catalo-

gus in den Nachrichten der Gottinger Gesellschaft d. Wissenschaften

Phil.-Hist. Klasse 1902. 1-66 der Katenenforschung ein Hilfsmittel

ersten Ranges dargeboten. Als eine einzelne Frucht der Letzteren
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verzeichnen wir Lindl Die Oktateuchkatene des Prorop fon

(iaza und die S'-ptuaf/i/daforschunfj. München (VIII, 162). Nächst

den Fortsetzungen von G r e g g The Cornmentary of Orifjen upun

the Epistle to the Eplwsiam J. T. St. III 203-244. 398-420 ist so

dann zu nennen Haidach er Neun Ethikn des Ecanr/elienkom-

inentarrs ron Themlor Meliteniotes und deren Quellen B. Z. XI

1570-387, wo die tqOixx der neun ^i«Xs';ei; des allein erhaltenen

4 Buches des genannten Kommentares als nicht ohne Einwirkung

der Eklogensammlung des Theodoros Daphnopates aus Chrvsosto-

inos zusammengestellt erwiesen werden, die in hohem Grade dan

kenswerte, weil für ähnliche, höchst nützliche Arbeiten vorbildliche

Zusammenstellung von Diettrich Ute Massora der östlichen

and westlichen Syrer in ihren Ansahen zum Buche Ruth nach

/ttn f Handschriften Z. AT. W. XXII 193-201, ferner die vorläufige

Orientierung von Lietzmann Der Psalmenkommentar des

Theodor ron Mopsuestia in den Sitzungsberichten der Berliner

Akademie 1902. 334-34(5 sowie der die vornieänische Zeit betreffende

Beitrag Harnacks Der Brief der Flora. Eine religiöse Kritik

am Pentateuch im 2 Jahrh. ebenda 507-545 und Turner Epipha

nias' Chronoloyy of the Ministry. J. T. St. III 115-1*20. — Eine

kleine Beisteuer zur Erforschung der häresiologischen Litteratnr

hat Nestle, in seinen Bemerkungen Zur syrischen Uebersetzunfj

der Kirchcnycschichte des Eusebius Z. 1). M. G. LVI 564 geleistet,

indem er auf die Spur einer ursprünglich syrischen, über Bar-Dai-

sän handelnden Schritt bei A. Mai Nora pntrum bibliotheca VIII

5 (183) hinwies. — Zur kirchenrechtlichen Litteratnr verzeichnen

wir einen höchst beachtenswerten Wink an Riedels Bemerkun-

qen zu den Kanones des Hippolytus T. St. u. K. 1903. 338-342,

welche auf die frappanten Uebereinstimmungen zwischen den s. g.

Hippolytoskanones und der unter Athanasios' Namen gehenden

Schrift . über die Jungfräulichteit oder über die Askese „ hin

weisen. — Unter den Beiträgen zur historischen Litteratnr des

christlichen Ostens ragen an Zahl diejenigen zu Eusebio? hervor.

Neben die Specialuntersuchungen von Corssen Zu Eusebius II.

e. III 39 und II lö Z. NT. W. III 242-2415, Die Töchter des Phi

lippus ebenda 289-299 und Turner Eusebius' Chronoloyy of Fe-

Iii and Festus J. T. St. III 120-123 tritt der an weitere Kreise

sich wendende Essay von C. W ( e y man) Eusebius ron Cae

sarea und sein Leben Konstantins H. P. B. ( XX IX 873-892. End

lieh verteidigt Nestle in den schon wiederholt angeführten No
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tizen Zur syrischen Uebcrsetzuny der Kirchenyeschichte des Eu

sebius Z. D. M. Gr. LVI 559-564 seine AVeise deutscher Wiedergabe

derselben durch beachtenswerte Aeusserungen über die syrischen

Bezeichnungen für Mönch und über ^t— = ffuyyvwu.Triv e^eiv. Zur

byzantinischen Historiographie ist an erster Stelle de ßoor's

Zweiter Bericht über eine Studienreise nach Italien zum Zweck

handschriftlicher Studien über byzantinische Chronisten in den

Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1902. 1-19 zu nennen.

Eine kritische Neuausgabe zweier einzelner spätbyzantinischer

Texte, der die Zeit 1391-1578 behandelnden anonymen iiTop£a tco-

Xitiäy) KwvffTöcvTivourcoXswj de.s Martin Crusius und einer Lokalchro

nik von Athen bietet Lambros Ectlicsis chronica and Chronicon

Athenarum. London (X, 112 S.). Conybeare The relation qf

the Paschal Chronicle to Malalas B. Z. XI 395-405 zeigt mit

Hilfe de.s Moses von Korene, dass beide Geschichtswerke von ein

ander unabhängig auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen. Bidez

Sur diverses citations et notammcnt sur trois passages de Mala

las retrouce's dans un texte hagiographique B. Z. XI 388-394 weist

auf das Verhältnis der " dritten „ passio der hl. Katharina zu Ma

lalas, bezw. beider zu den auf Aristokritos zurückgehenden Samm

lungen von ^pir)<TfAol xal (koXoylai tojv 'EXXyivixwv Oswv jtxi (piXoao-

<pti)v hin. Einen historischen Text der syrischen Litteratur giebt

in lateinischer Uebersetzung G i a m i 1 Documenta relationum u.

s. w. Appendix II. B. 2 III 211-215 an der in Lands Anccdota

Syriaca veröffentlichten Geschichte der Syrer an der Malabarküste

wieder, während M a r r ApabcKoe, naB-ieierne H3T> CHpinciton xpo-

hiikh Mapw6aca (Der arabische Auszug aus der syrischen Chronik

des Mär(j)-Abä) in den Veröffentlichungen der Russischen Archäolo

gischen Gesellschaft XIV 79 ff. darauf hinweist, dass die durch Mi

chael d. Gr. citierte Weltchronik eines Syrers Mär(j)-Abä durch eine

Pariser Hdschr. teilweise in einer arabischen Bearbeitung erh alten

ist und schon durch einen armenischen Anonymus dos 7 Jahrh.s

und durch Moses von Korene benützt wurde und die Vermutung

vorlegt, der von den armenischen Zeugen als u Nisibener ,, bezeich

nete Verfasser .sei kein Anderer als der bekannte nestorianische

Katholikos des Namens (-j- 552). Durch zwei beiläufige Bemerkungen

gewinnt für die syrische und christlich-arabische Historiographie

auch Amedroz Three Arabic Mss. o/' the History qf the City

qf MayyafArAqin J. Ii. A. S. 1902. 785-812 Bedeutung, durch den

Hinweis auf eine für den muhammedanischen Autor Ibn al-Azraq

Oriens Christianls. 11.
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darcli einen Christen aus dem Syrischen ins Arabische tibersetzte

|J^4«.L in der melchitischen Kirche jener Stadt (796) und durch die

Angaben über den melchitischen oder jakobitischen Historiker Mali-

büb ihn Qnstantin (1810 fiU. Eine Besprechung wird im nächsten

•Jahrgänge Finck Des Epiphanias ron Vypern "ExOsutc 7rptoxo-

x>.r,Ttü>v irxTpixp^üv rt x«l [ATiTpoTroXtTöSv armenisch und Griechisch.

Marburg i/H. (IIS S.) finden., eine Arbeit zu der eine zweite des

nämlichen Herausgebers Jjes Xilos lJnxopatres Ta£i{ twv TrxTpixp-

yixwv Opövojv armenisch und i/rieehiseh. Maburgi/H. (IV, 46 S.) ein

Gegenstück bildet Ebenso werden wir eine solche von Litt mann

The chronicle of Kimj Theodore ol Abi/ssinia edited from the Ber

lin Manuscript. I. Amharic Tat. Xew-York-Leipzig. (VII, 47 S.)

bringen, sobald neben der Ausgabe des als amharisches Literatur

denkmal wie als Geschichtsijuelle zur Vorgeschichte des englisch-

abessynischen Krieges von 1868 gleich wertvollen Textes dessen

noch ausstehende Tebersetzung vorliegen wird. Eineu zweiten Bei

trag zur historischen Litteratur Abessyniens hat sodann Conti

Rossini in Form eines Briefes an Halevy R. S. X 373-377 ge

geben, in welchem er einen kurzen Bericht über den Sturz der

Zague-Dynastie in Original und Febersetzung mitteilt. Einen sol

chen zur altserbischen bildet Jagic Kritische Nachlese zum Texte

der altserbischen Vita Si/meonis (Stefan Memaitj^is). A. S. Ph.

XXIV B56-567, einen zur bulgarischen der Schluss von de X u n-

z i o ' s Alrune pai/ine di storia Hulf/ara secondo le note del tra-

duttore slaro di Contantino"Manasse B. 2 III 70-94. deren Gegen

stand oben 253 gekennzeichnet wurde. — Zur hagiographischen

Litteratur nennen wir zuerst die vorzügliche Sammlung v. G e b-

h a r d t s Acta martt/rum selecta. Ausi/eirnhlte Märtyrerakten und

andere Urkunden aus der Verf'ol'/iini/szcit der christlichen Kirche.

Berlin (XII, 260) sowie Xestle Einiije liemerUunyen zu den aus;/e-

wählten Märtyrerakten hrsy. ron Ii. Knop f. Z. XT. \V. III 249 f.

Weiterhin sind auf dem Boden griechischen Schrifttums die Unter

suchung von Vegleris 'AyioXoYi*»l 7tyiy*1 rcpö; aopocoatv u.v;vo-

Xoyiou vi duva;xp(ou Xsyotjuvou 7rxpa tov; Bu^avrivoi?. E.A. XXII

251 f. 261 f. 269 ff. und fünf Textpublikationen einzelner Akten oder

Heiligenleben namhaft zu machen : E b e r s o 1 1 Les Actes de

St. Jacques er les Actes d'Auttilns publies d apres deu.r manitscrits

qrecs de la iiib/iot/teque Nationale. Paris (II, 78 S.), F r a n c h i de'

Cavalieri / tnartirii di s. Ariadne con un'appendice sul testo

originale del martirio di s. Eleuterio. Rom 1901 (188 S.), Papa
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georgiu AiffjxaTiXT) äxoXouOCx x.sd fito; xoü sv styio'.; icocTpo; viiAwv

SnrupiS£ü)vo?. Athen 1901 (110 S.) , C o m p e r n a s s Acta S. Car-

terii Cappadocis I Teil: Text und Indices. Bonn (VII, 26 S.) und

van den V e n La vie qrecque de S. Jean le Psichaite Ms. Nouv.

Ser. III 97-125. Vier verschiedene Textesrecensionen einer und

derselben Legende veröffentlicht Clugnets Hisloire de Saint

Nicolas solilat et moine R. 0. C. VI] 319-330. Weit überragt wer

den aber alle diese Eirizelpublikationen durch die grossartige jüng

ste Gabe der Bollandist en Propylaeum ad Acta Sanctorum

Novembris. Brüssel (LXXV, 1179 S.), der durch Deleaye be

sorgten und mit gelehrten Prolegomena ausgestatteten Ausgabe des

Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirtnondianq

nunc Berolinensi adiectis Synaxariis sclectis, die berufen ist für

die hagiographische Forschung auf griechischem Boden eine fun

damentale Bedeutung zu gewinnen. Der besseren Begründung der

Annahme, dass die von Bidez herausgegebenen griechischen Lebens

beschreibungen des hl. Paulus Eremita auf die lateinische des Hie

ronymus zurückgehen, ist schliesslich die Untersuchung von K u-

gener Saint JeTönte et la Vie de Paul de Tkebes B. Z. XI 513-517

gewidmet. Aus syrischer Litteratur wurden durcli Kugener

Recit de Mar Cyriaque racontant comment le corps de Jacques

Baardöe fut enlevr du couvent de Casion ei transportd au cou-

oent de Phesiltha R. 0. C. VII 186-217 mit eingehender littera-

turgeschichtlicher Erläuterung ein interessanter Translationsbericht

des Jahrh.s und durch Schulthess Christlich-palästinensische

Fragmente Z. D. M. G. LVI 249-261 drei hierhergehörige Bruch

stücke veröffentlicht, deren erstes der Ps.-A<prem sehen Biographie

des Abraham QiSunäjä angehört, das zweite in der Zeit des Petros-

Martyr von Alexandreia spielt, das dritte von einem gewissen Eu

logius handelt. Aus äthiopischer enthalten die zwei ersten Fascikel

von Turaieffs Monumenta Aet/üopiae Uaqioloqica. Leipzig

(89, 91 S.) im Ge'eztexte die Lebensbeschreibungen des Philippus

von Dabra Libänos, Samuel von Waldebba , Aaron Thaumaturgos

und Leben und Wunder des Gabra Endrejäs. Zur georgischen liegt

eine von russischer Uebersetzung begleitete Textpublikation an

Chachanov Ba.n>Bapb h Io,i,aca<|>b (Balhvar und Jodasaph) Mo

skau (XV, 32 S. mit zwei peläographischen Tafeln) vor, in dei'en

Einleitung u. A. auch die Frage nach dem Verhältnis des georgi

schen zum griechischen Texte der Legende vor Barlaam und Joa-

saph wieder behandelt wird. — Die altchristliche Prosadichtung
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im allgemeinen hat ein Essay von v. I) o b s c h U t z Der Roman

in der altch ristlichen Litteratur in Deutsclie Iiundscltau XXVIII

S7-106 zum Gegenstand. Einem einzelnen judenchristlichen Ro-

mane, der Achikar-Legende, ist de Moor Tobie et Akhikar Ms.

Xouv. Ser. II 445-4^9 gewidmet. Die metrische Poesie des christ

lichen Ostens ist sodann in jüngster Zeit durch eine besonders

grosse Zahl von Veröffentlichungen betroffen worden. Quantitativ

das Meiste kommt der altchristlich-grieehischen und der byzanti

nischen Dichtung zugute. Seine Ausgabe der Sibyllinen hat G e ff-

c k e u durch ausgezeichnete Untersuchungen über Komposition

und Entsteh un;/ der Oraeala Sibijllina. (T. u. U. N. F. VI 11 1. —

IV, 78 S.) ergänzt. Noch in die patristische Epoche führt ausser

dem die Dissertation von Dubedont l)e d. Gregorii Xazian-

;eiti carminibus. Paris 1901 (135 S.) hinauf. Rocchi In para-

eletieam Dciparae sanetissimae S. Joanni JJamasceno vulgo tri-

butam animadrersiones B. 2 III 22-32. 194-210 handelt nach ein

leitenden Bemerkungen über die liturgische Poe-üe der Griechen

überhaupt eingehend über Ausgaben, Handschriften und Aufbau

eines ihrer mit Recht berühmtesten Stücke, dessen einzelne Be

standteile zuletzt geprüft und erläutert werden. Papa dop ulos-

Keramens '0 üjavoyp*?o? 'Iyvano; E. A. XXTI 37 ff. 68 ff. 88-91

sucht, als Verfasser einer Reihe von rythmischen Dichtungen der

Menüen Ignatios", Metropoliten von Nikaia im 9 Jahrb., zu erweisen.

Die Miscelle von Cozza-Luzzi S. Pictro Argico innograjo

B. 2 II 370 ff. verteidigt gegen Ehrhard-Krumbacher die Annahme,

dass Petros Hymnendicliter gewesen sei. Diejenige von V i t e 1 1 i

Tetrastieiii di [gnazin St. I. F. C. IX 307 bringt eine handschrift

liche Notiz zu den bekannten Uingiessungnn aisopischer Fabeln in

Tetrastichen. Eine umfassende Darstellung von Leben und dichte

rischem Schaffen einer hervorragenden byzantinischen Dichterin

erhalten wir durch Petrides Cassia R. 0. C. VII 218-244.

Bisher unedierte Sachen der Dichter Manasses und ltalikos veröf

fentlichen Stern bac Ii Anacleta Manassea in Eos VII 180-194

und H. o r n a Einige unedierte Stücke des Mana.sses und ltalikos.

Schulprogramm. Wien ^20 S.). Von einem unteritalisch-sieilisclien

Poeten der seine Laufbahn unter dem Normannenkönig Wilhelm II

begann , macht Sternbach Eugenias ron Palermo B. Z. XI

400-451 eine Sammlung von 24 Dichtungen bekannt, wobeier ein

leitend auch <tt£^oi eines Roger auf denselben veröffentlicht und

ihn in einein Kaufkontrakt von 1201 als Vater eines der beiden
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Kontrahenten nachweist. Endlich hat Giannopulos ' Avs'xSotoc

TTOf/iy.acTa ^ioccpop<Dv tuoiyitiov tou in' alJJvo;. E. II. Vi 128-139 einige

teils in altgriechischer Sprache und alten Metren abgefasste, teils

neugriechische Gelegenheitsdichtungen und poetische Kleinigkeiten

des 18 Jahrh.s herausgegeben. Aus syrischer Poesie sind zwei Text

veröffentlichungen von allerhöchster Bedeutung wenigstens vorläufig

anzuzeigen , ein vierter Band von Laray Sancti Ephraemi Syri

hymni et sermones. Malines (XLVIII, 8B5 S.) und der eine un

schätzbare Fülle neuen Materials bringende erste von Bedjan Ho-

miliae s. Isaaci Syri Antiocheni. Paris (XXII, 855 S.), in dessen Ein

leitung einmal in dankenswerter Weise das litteraturgeschichtliche

Problein herausgestellt wird, das durch die Konfusion des ishaq,

Schülers Atprems und Dichters von Gesängen auf die Saecularspiele

von 404 und die Einnahme Roms durch Alarich, mit dein monophy-

sitischen Dichter Ishaq von Antiocheia in der zweiten Hälfte des

5 Jahrh.s geschaffen wurde. Einige kleinere Bruchstücke bietet

hier ferner Smith-Lewis Studio, Sinaitica XI. Apocrypha Sy-

i'iaca XXVI f. .^.N o-am . Von einer Sammlung neuerer abessy-

nischer Volksdichtungen, die dem Verfasser von der schwedischen

Mission in Abessynien zur Verfügung gestellt wurde giebt weiterhin

Litt mann Speciniens qf the Populär Literature qf Modern

Abyssinia J. A. 0. S. XXIII 51-55 Nachricht, nachdem er zuvor

einige Bemerkungen über zwei prosaische Tigretexte, die 1895 in

Rom gedruckte Beschreibung der italienischen Reise eines Abes-

syniers und die Mesa-Ueberlieferungen Conti Rossinis, geboten hat.

Wardorp The Georgiern Version qf the Story of the Loves oj

Vis and Ramin J. R. A. S. 1902. 493-507 macht durch englische

Uebersetzungsproben mit der 1884 gedruckten georgischen TTeber-

setzung der persischen Dichtung näher bekannt, einer Uebersetzung,

die falls nicht von Surgis T'hmogveli selbst so doch aus der Zeit

des unter der Königin T'hamara Lebenden stammt. Zur Dichtung

in slavischen Sprachen treten schliesslich neben die reichen Text

veröffentlichungen von Vrabeli yrpo-pyccKH napo,iHi>ic cntB'iiiKii

(Ugrorussische Volkslieder) I. Budapest 1901 (320 S.) und Marko v

BtJlOMOpCKifl 6bMllHl>l (Die epischen Volkslieder vom Weissen Meere)

Moskau 1901. (XV, 619 S.) an Draganic Joso KrampotU-'s Le

ben und Werke A. S. Ph. XXIV 409-478 eine eingehende und

liebevolle Specialarbeit über Leben, Dichtungen und Sprache eines

neuzeitlichen serbokroatischen Dichters im Priesterkleide (-[-um 1797)

und an Dieterich Die Volksdichtung der BalkanUinder in ihren
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gemeinsamen Elementen in der Zeitschrift tles Vereins für Volks

kunde in Berlin 1902. 145-155 ein zusammenfassender, populärer

Essay zur vergleichenden Litteratiukunde. — Von den profanen

Prosalitteraturen des christlichen Orients ist nur die byzantinische

in neuester Zeit Gegenstand einiger Publikationen gewesen. G a-

laute Contrihuto allo studio delle epistole di Proropio di Gaza

St. I. F. C. IX 207-23(5 erweist den Sophisten des ausgehenden 5

und beginnenden 6 Jahrb.s als rigorosen Befolger des Gesetzes

vom rythmischen Schlusstonfall, klassificiert die Hdschrr. seiner

Briefe und giebt eine textkritische Nachlese aus denselben. Fer-

r i n i Gli estratti di Giuliano Asralo/u'ta in den Kendiconti des

Ii. fstituto Lombardo di sciense e lettere Ser. 2 XXXV 613-622

zeigt, dass das juristische Werk des Julianos von Askalon wohl

vorjustinianisch, jedenfalls erheblich älter ist, als gemeinbin ange-

nommen wird, und prüft in So.iderheit das Verhältnis des syrisch-

linnischen Rechtsbuches zu der Arbeit, die seit der Zeit Leos, des

I sauriers, keinem Byzantiner mehr vollständig vorgelegen habe.

Gray Zu den byzantinischen Angaben über den altiranischen

Kalender B. Z. XI 468-472 behandelt die betreffenden Notizen des

Isaukos Argyros und Theodoros Meliteniotes, die entweder nicht

von einander unabhängig sind oder auf eine gemeinsame Quelle zu

rückgehen, und die besonders beachtenswerten eines Anonymus.

L u n d s t r i> m Sinärre Byzantiniska skrifter utgifna och kom-

menterade. I. Laskaris Kananos' liesenanteckningar trän de nor-

diska länderna. Fpsala-Leipzig (47 S.) bietet eine kommentierte

Neuausgabe der Beschreibung einer um 1397-1448 unternommenen

Reise eines Byzantiners im Ostsee^ebiete. Z e r v o s Aetii sernio

sextidecimus (!) et ultimus. Erstens (!) aus Handschriften cerüj-

fentlic.ht mit Abbildungen, Bemerkungen und Erklärungen. Leip

zig 1901 (172 S.) und Wegscheider Geburtshilfe und Gynä

kologie bei Aetios von Amida. Zum ersten Male ins Deutsche über

setzt. Berlin 1901 (XXV, 136 S.) hatten unsere Kenntnis des gros

sen medicinischen Sammelwerkes des 6 Jahrb.s vervollständigt.

Einen Schüler und Freund des Planudes lernen wir näher kennen

durch Levi Cinque lettere inedite di Emanuele Moscopulo St. I.

F. C. X 55-72. Vier griechische Ausgaben aisopischer Fabeln aus

den Jahren 1479-1498 neben neun lateinischen aus den Jahren

1474-1501 bespricht zuletzt K e i d e 1 Xotes on Eable Incunabula

containing the Planudran lif'e qf Acsop B. Z. XI 461-467.
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Besprechungen: Rardenhewer (lese/tickte der altkirchlichen

Literatur I. A. L. B. XI <~3 f. (Hora). L. G. B. L1II 1273 ff. (G. Kr.) R. Q. S. XVI

250-254 (Baumstark). St. M. L. 1902. 338-342 (Kneller). W. K. Ph. XIX 904-913

(Dräseke). Patrologie. T. Q. S. LXXXV 125 f. (Bihlmeyer). — Bethune-Ba-

ker The Meaaing of Homoousios in the Constantinopolitan Creed. R. H. E. III

084-089 (Frustaert). — Bratke Das sogenannte Religionsgespräch am Hofe

der Sassaniden. B. Z. XI 561 f. (Kroll). — C h a l> o t Chronique de Michel le ■Sy

rien /. // /. J. A. XX 326-334 (Duval). — Deckel mann Demetrii Cydonii

de contemnenda morte oratio. D. L. Z. XXIII 2974 ff. (Meyer). — Diettrich

Eine jaliobitische Einleitung in den Psalter. A. J. T. VI 780 (Margolis). —

K b e r s o 1 1 Les Actes de St. Jacques et les Actes d' Aquilas. T. L. Z. XXVII 663

(Hurnack). — Flemming-Raderinaeher Das Buch Henoch. A. .1. T. VI

147 (Goodspeed). — Flemming-Radermaeher Das Buch Henoch.

Flemming Das Buch Henoch. Aethiopischer Text. D. L. Z. XXIII 1091 f. (Prac-

torius). - Flemming Das Buch Henoch. Aet/nopischer Text. R. C. XXXVI

4 1 IT. (R. D.). — Franchi de' Cavalieri / Martirii di S. Teodoto e di

S. Ariadne. T. L. Z. XXVII 358-301 (Harnack). — Funk Die Apostolischen Vä

ter. D. L. Z. XXI11 2320 ff. (Honrici). Patres Apostolici. Ed. IL. Die Apostolischen

Väter. R. H. E. III 990-994 (Ladeuze). Patres Apostolici. Ed. IL. B. Ph.W. XXII 897-

90.5 (Weyman). — v. Gebhardt Acta martyrum selecta. L. C. B. I.III 859 ff.

(E. v. d. G.). T. L. Z. XXVII 49.! ff. (v. d. Goltz). — G e ff c k e n Die Oracula Sibylli-

na. R. B. XI 615 f. (Vincent). R. Be. XIX 320 (Ungenannt). Die Oracula Sibyllina.

Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina. D. L. Z. XXIII 2449-

2453 (Wendland). — Gibson ApocryplM Arabica. A. J. T. VI 350 (Goodspeed).

— Gregory Textkritik des Neuen Textaments II. B. Ph. W. XXII 1377-1382.

1411-1415 (Preuschen). — Gwilliam Tetraeoangelium sanetum iuxta sim-

plicem Syrorum versionem. D. L. Z. XXIII 1872-1877 (Ryssel) J. R. A. S. 1902.

670-080. — Harnack Diodorus von Tarsus A. J. T. VI 577 (Christie). — Hei

kel Eusebius' Werke I. R. B. XI 012 ff. (Vincent). T. R. I 340 ff. (Reuschen).

— Heisenberg Analecta. Mitteilungen aus italienischen Handschriften by

zantinischer Chronographen. B. Z. XI 543-547 (Oronert). — H i 1 g e n f e 1 d

Ignatii Antiocheni et Polycarpi Smyrnaei epistulae. D. L. Z. XXIII 2040 ff. (Jüli

cher). L. C. R. L11I 1257 ff. (G. Kr.) W. K. Ph. XIX 1388-1396 (Dräseke). - Horna

Einige unedierte. Stücke des Manasses und Italikos. B. Ph.W. XXII 1449 (Preger)

W.K. Ph. XIX 1290 f. (Wartenberg). — Jacoby Ein bistler unbeachteter apo-

hrypher Bericht über die Taufe Jesu. L. C. B. Uli 1449 f. (G. H.). T. L. Z. XXVII

039 f. (v. Döllschütz). T. R. I 490-493 (Diekamp). — Kaluzniacki Aus der

patiegyrischen Litteratur der Sudslaven. A. S. Ph. XXIV 599-002 (Radcenko).

Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. A. S. Ph. XXIV 603-01 1

(Radcenko). — Knopl Ausgewählte Märlyreracten. L. 0. B. LIII 931 f. (V. S.).

T. L. Z. XXVII 493-495 (v. d. Goltz)). — Koch Dionysius Areopagita in seinen

Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienioesen. A. L. B. XI 419 f.

(Scherinann). — Lewis Apocrypha Syriaca. Ath. 1902 II. 680 f. (Ungenannt).

— L i p p e 1 1 Quae fuerint Justini martyris 'Anojivr^ov;'^«!« u. s. w. D. L. Z.

XXIII 2194-2198 (Hilgenfeld) B. Ph. W. XXII 840 f. (Nestle). - Litt mann Tte

chronicle of hing Theodore of Abyssinia I. D. L. Z. XXIII 2392 f. (Praetorius).

.1. A. XX 334 ff. (Mondon-Vidailhet). — Marko ff T)t>.\oMui>CKia (ihLiimu.

A. S. Ph. XXIV 029-037 (Speranskij). — M e r x Die vier kanonisclien Evangelien
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nach ihrem ältesten bekannten Text II i. T. L. Z. XXVII 519 ff. (Nestle)- —

Preuschen Antilct/omena. D. L. Z. XXIII 1877 f. (Weinel) B. Ph.W. XXII 1252 ff.

(Hilgenfcld) Eusebius' Kirchenyesehichle Buch VI-YII aus dem Armenisclien

Mmrsetzt. Ii. B. XI 014 f. (Vincent). — Reitzenstein Zwei religionsge-

schichtliche Fragen nach ungedruckten griechischen Texten der Strassburger

Bibliothek. R. Ph. W. XXII 1321-1327 (Wendland). - Schmidt Des Basilius

aus Achrida Krzbisclwfs von Tltcssalonich bisher unedierte Dialoge. A. J. T.

VI 3!>4 (Moncrief). A. L B. XI 518 (Koch;. - Schmidt Fragmente einer

Schrift des Märtyrerbisehofs Petrus von Alexandrien. A. J. T. VI 145 (Christie).

— Sickenberg er Titus von Bostra. T. R. I 435 ff. (Diokamp.). Die Lukas-

katene des Siketas von llerakleia. A. L. B. XI 670 f. (Nagl). L. C. B. LIII 1554

f«. Kr.). L. R. XXVIII 207 f. (Punk). T. L. Z. XXVII 043 (v. Döllschütz). -Stahl

Patristische Untersuchungen. R.H.K. III 076-080 (Voisin). — Stähl in Zur

handschriftlichen Ueberlieferung des Clemens Alexandrinus. A. J. T. VI 145

(Christie). — V a r i Incerti scriptoris Byzantini saeculi X Uber de re militari.

B. Z. XI 547-558 (Kulakovskij). W a s s i I j e 17 HH iaHTi» n ApaCu. A. S. Ph.

XXIX 015 020 (Brückner;. — \V e g s c h e i d e r Geburtshilfe und Gynäkologie

bei Ai'tios von Amida. B. Ph. W. XXII 1004-1007 (Kalbfleisch). — Wey mann

Die äthiopische und arabische L'e/jersctzung des Pseudo-Kallistenes. B. Ph. W.

XXII 1415 f. (Kroll). — Wrabely yrpo-pyccKH HapoAHhii- rnhn'iHKii. A.S. Ph.

XXVI 020 ff. (Jagit*). — \V r i g h t - C o o k .1 Vatalogue of the Syriac Manu-

Scripts preserved in the Library of the ünirersity of Cambritlge. Ath. 1902 II

081 (l'ngenant). — Zer vos .U'tii sermo sextidecimus (!) et ultimus. B. Z. XI

535-5:« (Helmreich).

VI. Die Denkmäler. — Eine kaum hoch genug einzuschätzende

Förderung erfahrt die Monumeiitenkunde des christlichen Orients

durch den vorzüglichen Katalog von Crum Coptic Monuments.

Catalof/ur tjtWral des anut/uitrs rr/r/ptiennes du Muse"e du Caire.

N°. 80U1-8741. Kairo (mit 7 Tafeln), wo sämtliche koptische Schrift

zeichen tragenden Denkmäler des kairenser Museums d. h. neben

Hdschrr. vor allem Ostraka und Grabsteine vorgeführt werden.

Von einer zweiten Sammlung christlich-orientalischer Denkmäler,

der aus Bildern, Paramenten, Kreuzen, Altardecken, Kelchen u. s.

w. bestehenden des nordamerikanischen Xationalmuseums giebt in

seinem Schlussworte Casanovicz The collection of Oriental

Antir/uilies at the United States Xational Museum ,7. A. O. S. XXIJI

44-47 wenigstens beiläufige Kunde. Einen Nachtrag zur Samm

lung der Schriftquellen byzantinischer Kunstgeschichte bildet da

neben Stern bach Beiträge zur Kunstgeschichte in Jahrhejte

des Oesterreichischen Archäologischen Instituts V 66-94, wo mit

Geschick und Erfolg die Schriften des Konstantinos Manasses für

die Kunstgeschichte nutzbar gemacht werden. — Die Denkmäler

kunde bestimmter lokal begrenzter Gebiete fordern zunächst L a m
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p a k i s Memoire sur les antiquites clirCtiennes de la Grece prä

sente" au coru/res international d'histoire compare'e Athen (90 S.

mit 198 Abbildungen) und Schlumberger Note sur une mis-

sion de MM. Perdrizet et Chesney en Macedone dans le cours de

l'ete 1901 in den Comptes rendus de I'Acad. des ' inscriptions et

heiles lettres 1902 33-37, nicht zu reden von Golubovich

Ichnographiae Locorum et Monumentorum Veterum Terrae San-

ctae accurute dclineatae et descriptae a P. Ehearo Horn Ordi-

nis Minorum Procinciae Thurintjiae (1725-44). Rom (LX, 301 S.

mit zahlreichen Abbildungen) , einer Prachtpublikation auf deren

Bedeutung für die Denkmälerkunde Palästinas oben eine Bespre

chung hinwies. Hierher gehört es weiterhin, wenn Macalister

Reports, [. Binr es-Seb''a P. E. F. XXXIV 232-23G (mit Abbildung)

die von ihm bei Beerseba gesehenen Reste, meist architektonische

Schmuckstücke, beschreibt, Loh mann Im Kloster zu Sis. Ein

lieilrar/ zu der Geschichte der Beziehunr/en zicisclien dem Deutschen

Reiche und Armenien in Mittelalter. Striegau (ohne Jahr! — 34 S.

mit zahlreichen Abbildungen) sich bemüht^ auf Grund von ihm ge

machter Aufnahmen kilikischer Ruinen und von ihm gesammelter

Berichte über das kleinarmenische Reich Kilikiens dieses, das den

Kreuzfahrern einen wichtigen Stützpunkt bildete , uns lebensvoll

näherzurücken, endlich Kaufmann Eine altchristlichc Xel:ro-

pole in der " rjrossen Oase r in der lybischen Wtlste K. LXXXII 2.

1-25. 97-121. 249-271 (mit Abbildungen), sich an das I 390 ff. dieser

Zeitschrift besprochene posthume Werk de Bocks anschliessend, in

eingehender Darstellung die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die

altchristlichen Denkmäler der Thebais lenkt. Weitaus die meiste

Beachtung verdient aber das Prachtwerk von Kondakoff IlaMflT-

HHKH xpiicrifiHCKaro HCKVCTBa Ha AhocIi (Denkmäler der christlichen

Kunst auf dem Athos). Petersburg (VI, 312 S. mit 49 Tafeln und 103

Abbildungen im Texte). Nach Besprechung der bisherigen einschlä

gigen Litteratur wird hier zuerst die Wandmalerei der Athosklö-

ster behandelt, wobei alle Reste von Mosaiken und einige seltenere

Gemälde vorgeführt werden. Dem scliliesst sich eine u. A. nament

lich auf die Typen Christi und der Muttergottes eingehende, ent

sprechende Beschäftigung mit der Tafelmalerei, die besonders wert

volle Vorführung des reichen Inhaltes der Kirchenschätze und ein

Abschnitt über die Miniaturmalerei an. Die Letztere anlangend ist

hier um des Nachweises syro-ägyptiseher Beeinflussung der älteren

Reichenauer Kunst willen auch auf Sauerland-Hasel off
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Der Psalter Erzbischqf Egberts von Trier, Codex Gertrudianus in

Ciridale 1901 (VIII, 215 S. 02 Tafeln) zu verweisen. Von einzelnen

Kunstdenkinälern hat bei Strzygowski JJic Ruine con Pltilippi

B. Z. XI 472-490 (mit 3 Tafeln) die eingehendste Behandlung eine

heute Direkter genannte Ruine im Bereiche des alten Philippi gefun

den. Die Würdigung ihres Grundrisses und ihres architektonischen

Schmuckes scheint die Annahme zu begründen, dass es sich um

eine Kirche handle, die zusammen mit der noch ungenügend be

kannten .lohanneskirche in Ephesos in der Mitte zwischen Er

scheinungen wie dem Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna

und dem Apostoleion in Konstantinopel der Entwickelungsge-

schichte christlicher Kunst einzuordnen wäre. Der Artikel eines

rngenauntcn Antico Monastero di Mar Delirium presso Mossul

B. 2 III 237 f. (mit Abbildung) bezieht sich auf das 1901 durch Pa

triarch Ignatios Ephrem II Rahmani erneuerte uralte Kloster bei

Mossul, das vor allem bedeutsame Inschriften beherbergt. Die Ent

deckung einer weiteren — den Aposteln geweihten — Kirche in

Mailaba hat zunächst Vincent Noucelle Mosai't/ue ä inscriptions

ä Madaba R. B. XI 426 Ii', nach einem Briefe von Manfredi signa

lisiert. Ein Fussbodenmosaik mit Weinranken und in Medaillons

gefassten Thier- und Meuschendarstellungen erwies sofort den Bau

als im Jahre 473 d. h. bei Zugrundelegung der Aera von Bostra

578/79 n. Chr. unter einem Bischof Sergios ausgeführt oder doch

ausgeschmückt. Weitere Ausgrabungen , über deren Ergebnisse

Vincent L'eylise des ss. Apötres d Madaba R.B. XI 599 be

richtete, führten in der Mitte des Hauptschiffes auf ein Medaillon

bild der als weiblicher Büste dargestellten 6AAA2IA und auf eine

zweite, wahrscheinlich den Künstler des Mosaiks nennende Inschrift.

Die Entdeckung der Fundamente, der Absis und des Altares einer

alten Kirche an dein Hirbe Jeba genannten Platze bei Abugorch

in Palastina notiert nach einer Mitteilung von Zaccaria kurz M a-

rucchi Altre scoperte in Palestina X. B. A. C. VIII 135, indem

er eingehendere Mitteilungen in Aussicht stellt, und Clermont-

G a n n e a u AreJiaeoloyical and epiyraphic Notes on Palestinc.

19. Discovery oj Sykomason P. E. F. 1902. 262 teilt mit, dass

Musil in dem heutigen Sük Mäzen die aus christlichen Schriftstel

lern und dem Madabakartenmosaik bekannte Bischofsstadt Suxo-

ai^ojv wiedergefunden habe. — Von einzelnen Stücken christlich-

orientalischer Kleinkunst beschreibt S c h 1 u m b e rg e r Un reli-

f/uiaire byzantin portant lc nom de Marie Commune, fillo de l'em
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pcreur Alexis Comnene in den Comptes rendus de VAcadvmie des

inscriptions et belles-lettres 1902. 67-71 ein merkwürdiges Reli-

quiar, das, heute in der Kirche des flandrischen Dorfes Eyne aufbe

wahrt, ursprünglich für eine Kirche Konstantinopels gestiftet wurde,

während das zur ersten Einführung in das Studium der früheren

Elfenbeinplastik wohl geeignete Handbuch von Cust The ivovy

workers oj tlie middle age. London (XIX, 170 S.) in einer allerdings

die Ausweitung der " byzantinischen ., zu einer orientalischen

Frage völlig ausser Acht lassenden Weise im allgemeinen auch

die u byzantinischen „ und die durch sie beeinflussten abendländi

schen Elfenbeinwerke behandelt. — Von weiteren kunstgeschicht

lichen Arbeiten berücksichtigt die vielfach, namentlich wo sie Theo-

lügisches streift, etwas wirre, dafür aber gerade unter dem kunst

wissenschaftlichen Gesichtspunkte höchst schätzenswerte von W i t-

ti g über Die Anfänge der christlichen Architektur. Gedanken über

Wesen und Entstehung der christlichen Basilika. Strassburg (VII,

101 S.) den Osten in befriedigendem Masse. Bricarelli Roma e

Bisanzio nella storia dcll'architeltura cristiana C. C. LH 541-555

führt in fasslicher Form und mit Eifer, den neuesten Forschungen

gerecht zu werden, aus, wie der Centraibau sich entwickelt haben

möge. Hesseling Byzantium giebt einen trefflichen Ueberbliek

nicht nur, wie oben bemerkt, über die Entwickelnng der Litte-

ratur, sondern ebenso über diejenige der Kunst im Ostreiche. Unter

ausgiebiger Berücksichtigung des byzantinischen . Gebietes behan

delt auch H u m a n n Zur Beurteilung mittelalterlicher Kunst

werke in Bezug auf ihre zeitliche und örtliche Entstehung im

Repertorium für Kunstwissenschaft XXV 9-40 die bedeutsame

Principienfrage , wie weit oder vielmehr wie wenig sich Zeit und

Entstehungskreis eines Kunstwerkes lediglich nach seinem Aufbe

wahrungsorte oder nach der Person seines Stüters bestimmen lasse.

Weitaus das Beste haben wir aber — wie wäre es anders zu er

warten? — wieder einmal Strzygowski zu verdanken. In sei

nem kraftvollen Pronunciamento Hellas in des Orients Umarmung

in N°. 40 f. der Beilage zur (Münchener) Allgemeinen Zeitung hat

er zunächst im allgemeinen in einer so sieghaften Weise die by

zantinische Kunst als das letzte Ergebnis eines jahrhundertelangen

Processes der Reaktion altorientalischen AVesens gegen das grie

chische erwiesen, dass die Pfeile persönlicher Polemik, die R i e g 1

Spütrömisch oder orientalisch f ebenda N°. 93 f. gegen den nie mü

den Kämpfer für die Sache des Ostens entsedet, nur wirkungslos
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abprallen können. Dann hat er Hellenistische und koptische Kunst

in Alexandria (S>°. *> des Bulletin de la Societe Archi'olof/ii/ue d' Ale-

landrie) Wien (X. 9lJ mit 3 Tafeln und zahlreichen Textillustra

tionen) jenes Wiedervordringen des alten Orients an dem Beispiele

des Verhältnisses der koptischen zur echt hellenistischen Kunst Ale-

xandreias uns meisterhalt vorgeführt. Ein erster Abschnitt über

" alexandrinische Beinschnitzereien „ ist uns besonders durch die

Publikation eines Abrahamsopfers von einer vermutungsweise als

antiochenisch bezeichneten Elfen beinpyxis zu Berlin interessant.

Den hier vorwiegend behandelten spät-hellenistischen Werken tritt

ein wesenhaft koptischer Kunstkreis gegenüber, dem in einem zwei

ten Abschnitte die Elfenbeinreliefs der Domkanzel zu Aachen zu

gewiesen werden. Sie erscheinen im Lichte der in einein dritten

Abschnitte angestellten grosszügigen Vergleichung und Beurtei

lung beider Kunstkreise als Kinder gnostischen Geistes. Ein liier

zuletzt behandeltes iünfteiliges Diptychon, dessen eine aus Murano

nach Kavenna gekommene Tafel durch zerstreute Bruchstücke ihres

Pendants ergänzt wird, hätte, in der Thebals entstanden, dann als

Vertreter der ausgebildeten Kunst der christlichen Grosskirche zu

gelten. Man wird den weiten Blick dieser Ausführungen, ihren

Reichtum an feinen kulturgeschichtlichen Bemerkungen nur auf

richtigst bewundern können, selbst wenn man glauben sollte, sich

dieser oder jener positiven Einzelaufstellung — wie derjenigen von

der Abhängigkeit der Magieranbetung des berührten Diptychons

und des Etsehniiazinevangeliars von einem Mosaik der Geburts

kirche in Bethlehem — gegenüber ablehnend oder doch skeptisch

verhalten zu müssen. — Endlich verzeichnen wir die jüngsten Pub

likationen zur christlich-orientalischen Epigraphik. Die bedeut

samste bietet L a m m e n s in seinen Mntes epiqraphiques et topo-

(jrapkiijiies sur l' Emc'scne in Le Masec Belfje'VI 30-B7. Das wich

tigste der hier berührten Denkmäler ist zweifellos der Soros des

hl. Thomas Salus. Der sprachlich und epigraphisch gleich interes

santen syrischen Inschrift desselben hat Ronzevalle L'inscrip-

tion St/riat/ue de Krad ad-Drisiniya dans f Einesene R. 0. C. VII

3H6-409 eine höchst eingehende Behandlung gewidnet, in deren

Einleitung er auch die griechischen Inschriften des Monuments

wenigstens wiedergiebt. Griechische und syrische Inschriften auf

zwei dem Osten entstammenden Erzwerken hatte Krause l'eher

einit/e Inschriften au f den Erzthftrcn der Basilika di s. Paolo hei

Rom und der Michaelskirche s. Anrjelo R. Q. S. XVI 41-50 zu be
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rucksichtigen. Die bekannte syrisch-chinesische Bilinguis von 781

n. Chr. wird bei Aiken The ancient Christian monument of Hsi—

an-fu C. I". B. VII 175-193 neuerdings erörtert. Von christlichen

Grabinschriften in griechischer Sprache wird bei Crum 4 4 Scy-

thian ,, in Egypt P. S. B. A. XXIV 233 f. die ägyptische eines by

zantinischen Söldener Rigimer besprochen, bei Macalister Re

ports. IV. A Greck Inscription from Nablus (mit Facsimile) P.E. F.

1902 210 ff. diejenige einer im alten Samaritanergebiet bestatteten

Dozasia, ebenda VI. A neio Grcek Inscription from Jerusalem

P. E. F. XXXIV (mit Facsimile) 243 f. die eines Aronteios aus der

Umgebung von Jerusalem, bei Vinceut L'era d' Eleuthdropolis

R. B. XI 437 ff. die aus dem .lahre 048 n. Chr. stammende und

nach der Specialaera von Eleutheropolis datierte eines Joannes und

ebenda 440 diejenige eines Aaron, SouXo; toü äyiou totcou des Sinai,

ediert, indessen Griannopulos ' Ap^atoXoyTj'jy.aT« Ttcoctyi? E. II.

VI 247-253, gefolgt von einem Verzeichnis ihrer bekannten Me

tropoliten, zu einer kleinen Sylloge zusammengefasst, byzantinische

Inschriften der thessalischen Stadt Neupatras publiciert.

Besprechungen: Crum Coplic Ostrava. R. 0. C. VII 336 f. (Clugnet).

Catalogue Gutuiral des Antiquität Egyptiennes du Münte de Caire: Coptic Mo

numents. Atli. 1902. II '515 f. (Ungenannt). — Dal ton Catalogue of carly

Christian anliquities and ohjrcts from tke Christian easl in tke British

Museum. R. Q. S. XVI 254 f. (Baumstark). — Lohmann Im Kloster zu Sis.

L. C. B. LIII 933 f. (- mg. -) - Sauerland-Haseloff Der Psalter Erz-

bischof Egberts von Trier. B. Z. XI 565-568 (Strzygowski). — Schultz-

Barnsley The monasterg of Saint Luke of Stiris in Phocis. B. Z. XI 504 f.

(Strzygowski). — Strzygowski Der Bilderkreis des griechisclien Physio-

logus. W. K. PL. XIX 709 ff. (Thiele).. Orient oder Rom. H. Z. XI 502 ff. (Richter).

R. Ii. XI 616 f. (Vincent). — Wittig Die Anfänge der christlichen Archi

tektur. D. L. Z. XXIII 3187 f. (Strzygowski).

VII. Gesohichte der orientalischen Studien. — Ein in hohem

Grade schätzenswerter Beitrag zur Geschichte des Niedergangs der

griechischen Spraehkenutnisse im Abendlande und speeiell in Rom

während des 5 und 6 Jahrh.s, sowie ihres relativen Wiederaufle

bens im 7 und 8 bietet besonders auf Grund der Papstbriefe und

Konzilsakten Steinacker Die römische Kirche und die yrie-

chischen Spracltkenntnisse des Frühmittealters in Festschrift für

Th. Gomperz Wien 324-341. Weinberger Griechische Hand

schriften des Antonios Eparchos ebenda 303 -311 fördert die Kennt

nis der Entstehungsgeschichte der griechischen Hdschrr.sammlun.
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gen des Abendlandes, indem er sich um die Identifizierung der in

Verzeichnissen des Eparchos erwähnten Hdschrr. bemüht. Man ach

^JJ üLJ £-JI iXkc (j«tiJf (Un lituratste maronite au Will siede)

M. V 7S(>-7'.)2 behandelt Leben und Streben des mit liturgischen Stu

dien beschäftigten gelehrten Maroniten 'Abd al-Masih aus Aleppo

(-J- 1712). Nur sekundär wird die Geschichte des christlichen Orients

sodann von den gewaltigen Materiulsammlungen betroffen, denen

die Ausführungen von Gerland Mach einmal der literarische

XarhlnsH Carl Hopfs 15. Z. XI 321-332 gewidmet sind. Dagegen

haben Kautzsch /.um (iodflehtniss i/es Kr/l. Wurttembertjisc/ien

Baurats Dr. Conrad Schick M. J). P. V 1!»02. 1-12 an dem heim-

gegangenen Altmeister der Palästinaforschung und Mac ler Aloise

de Khoren et les traraur d' Auytiste Carriere R. A. XLI 293-304

an dem am 25 Januar d. J. verstorbenen, ausgezeichneten For

scher auf dem Gebiete der armenischen und byzantinischen Hi

storiographie zwei hervorragende Förderer christlich-orientalischer

Studien durch schone Nachrufe geehrt, deren erstem die Wärme

der Darstellung besonderen Reiz verleiht, während der zweite an

einer Liste aller Publikationen des Verewigten einen höchst dan

kenswerten Anhang erhalten hat. Auf die Verdienste Fr. Alters

in der Richtung syntaktisch-kritischer Erforschung der altkirchen-

slavischen Literaturdenkmäler weist daneben eine kurze Notiz vou

Jagic A. S. Ph. XXIV 554 hin. Einem noch Lebenden, welchem

alle Freunde des christlichen Orients nur ein möglichst langes und

arbeitsfrisches Leben wünschen können, dem hochwürdigsten Ober

haupte der Syrerkirche von Antiocheia, ist dagegen die kurze Bio

graphische Xotiz eines Ungenannten Möns. Raltmani B. 2 III 235 f.

(mit Porträt) gewidmet, den arabischen Studien an der .Jesuiten

universität zu Beirnth der Aufsatz von Cheikho j üJÖI

i^-kUf IüLwjO^ (La lantfuc arabe ä l' u/iirersite St. Joseph de lieij-

rout/i) M. V 923-933. Dräseke Zur byzantinischen Kirchenge-

schichte Z. W. T. XLV 361-308 wirft einen Rückblick auf das in

den zehn ersten Jahrgängen der B. Z. für das tragliche Special

gebiet Geleistete. I) i e h 1 Les etudes d'histoire byzantine en 1901

in Herne de Synthese historique III 177-225 giebt einen Ueber-

blick über die Erscheinungen des letzt verflossenen .lahres zur

byzantinischen Geschichte Uberhaupt . C r u m Christian Knypt

in Kyypt Exploration Fund. Archaeolofjical Report 1901-1902

(mir nur in S. A. zugänglich) einen solchen über diejenigen zu



r>H)

den littcrarischen und monumentalen Denkmälern des christlichen

Aegyptens. Auch dürfen wir nicht unterlassen, mit aufrichtigster

Anerkennung auf die auch den Osten hestens berücksichtigende

liihlioßrqfia delle discipline liiurgiche hinzuweisen, die von Legg

und P a 1 in i e r i unterstützt de Santi im ersten Jahrgang der

neuen fiasserjna Grer/oriana per rjli studi liturrjici e pcl canto

sacro. Rom (204 S.) monatlich veröffentlicht hat.

Besprechungen: B 1 u d a u Die beiden ersten Erasmusausgaben

ries Neuen Testaments und ihre Geyner. A. L. B. XI 737 f. (Schneedorfer).
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0. S. B., Rom ; Geh. Hotrat H. Geizer, Jena ; Möns. S. G i a m il ,

vom chaldäischen Ritus, Mossul; Dr. E. Göll er, Rom; Prof, J.

Göttsberger, Freising; Prof. I. Goldziher, Budapest; Divi-

siouspfarrer Dr. H. G o u s s e n , Düsseldorf; Dr. H. Graeven,

Hannover; Prof. I. Guidi, Rom; Dr. J.M.Heer, Malschenberg

(Baden); Prof. G. Hoberg, Freiburg i/B.; Prof. C. Holzhey,

Passau; Prof. H. Hyvernat, Washington; Dr. C. Julius, Mün

chen; C.M.Kaufmann, Frankfurt a. M. ; Dr. M. Kmosko,

Pressburg (Ungarn); Dr. M. A. Kugener, Lüttich; P. L. Le

rnens 0. S. Fr. , Rom ; G. B. M e r c a t i , Rom ; Prof. G. M i 1 1 e t ,

Paris; Prof. Miskgian, vom armenischen Ritus, Rom; Prof. W.

Neamann, Wien ; Prof. F. N a u , Paris ; P. A. P a 1 m i e r i ,

z. Z. Neapel ; Ecc. Möns. Ignatiog Ephrem II Rahmani,

Patriarch der Syrer von Antiocheia; P. B. M. R e i c h e r t 0. Pr.,

Rom ; P. H. Rickenbach O.S.B., Rector des griechischen Col-

legs, Rom; Prof. V. Ryssel, Zürich; Geh. Rat E. Sachau,

Berlin; Dr. J. Sauer, Freiburg i/B.; Dr. T h. Schermann,

Rom; Prof. J. Schlecht, Freising; Dr. D. Serruys, Rom;

Dr. J. Sickenberger, München ; A. Stegense k, Marburg

i/03. ; Prof. J. S t r z y gowski, Graz ; Möns. M. U g o 1 i n i , Rom ;

Prof. P. Vetter, Tübingen; Möns. A. de Waal, Rom; Prof.

S. Weber, Freiburg i/B.; Prof. P. T h. W e i c k e r t 0. S. B.,

Rom; Prof. P. Zap letal 0. Pr., Freiburg i/Sch.

Für den nächsten Jahrgang sind in erster Linie in Aussicht

genommen die Veröffentlichungen weiterer Briefe des Katholikos

Timotheos I durch Braun, der " katholischen „ Petrus-Paulus-

Akten in armenischer Uebersetzung durch Vetter, griechischer

Texte zur Geschichte des sinaitischen Asketentums durch Nau,

des griechischen Textes der s. g. Kyprianosgebete durch Scher

mann, einer syrischen Pseudo-Chrysostomos-Honiilie durch Kmo

sko, syrischer Hippolytosfragmente und einer arabischen Ueber-

setzung der s. g. Apostolischen Kirchenordnung durch Baum

stark, die Fortsetzung des Aufsatzes von Palmieri über die

Einführung des Christentums bei den Iberern, die vorläufig hatte

zurückgestellt werden müssen, Aufsätze von Bludau über das

Comma Johanneum in orientalischen Bibelübersetzungen und Bi

beldrucken, von G aiser zur griechischen Kirchenmusik, von

Baumstark über " Litterarisches und Monumentales,, (syrischen

Kirchenbau; die griechische Begräbnisliturgie und zwei Inschrif

ten; die Magieranbetung in syrischer Litteratur und Kunst), Mit

teilungen u. A. über eine arabische Uebersetzung Ps.-Isidorischer

Stücke, Besprechungen und die Fortführung des Litteraturberichtes.
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